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Abbildung 1: Ultraschallbild eines Kindes im Mutterleib 

 
 
 
 

„Der Ultraschall ist eine Technik der Sichtbarmachung  
 

des Ungeborenen, […] eine Art Fötenfernsehen“1. 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Duden (1993) S. 30. 
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1. Einleitung 

1.1 Die Schwangerenvorsorge vor der Einführung der 
Anwendung des Ultraschalls 

Unter der Schwangerenvorsorge versteht man die Überwachung des 

Gesundheitszustandes und des Wohlbefindens, das Intervenieren und 

Therapieren bei entstehenden Komplikationen sowie die Betreuung von 

Schwangeren während der Schwangerschaft und im Wochenbett. Im Laufe der 

Zeit und mit der Weiterentwicklung der Schwangerenvorsorge wurde die 

Überwachung des Zustandes des Kindes im Mutterleib bei der 

Schwangerenvorsorge mit eingeschlossen, so dass sich folgendes Ziel der 

Schwangerenvorsorge entwickelte: „To prevent the complications of pregnancy 

and to ensure the well-being of mother and child.“2  

Um dieses Ziel zu erreichen, werden drei Prinzipien in der Schwangerenvorsorge 

angewandt. Das tragende Prinzip von den Dreien ist die Früherkennung von 

Krankheiten in der Schwangerschaft. Dadurch ist es möglich, frühzeitig zu 

intervenieren und somit die Komplikationen so gering wie möglich zu halten. 

Hierbei spielt die Anwendung der verfeinerten Untersuchungsmethoden eine 

immer stärkere Rolle. Das zweite Prinzip besteht darin, die Frage zu klären, ob ein 

normaler Verlauf der Schwangerschaft und eine komplikationslose Geburt eines 

gesunden Kindes zu erwarten ist oder nicht. „Es umfaßt also die 

Vorhersagemöglichkeit im Hinblick auf die jeweils erwarteten Ereignisse in der 

Schwangerschaft und im Hinblick auf die Geburt. Es soll also Auskunft über die 

Prognose geben.“3 Beispielsweise ist bei einer geburtsunmöglichen Kindslage wie 

einer Querlage eine komplikationsreiche vaginale Geburt zu erwarten. Hierbei 

stellt die Kenntnis der Kindslage kurz vor dem Entbindungstermin eine wichtige 

Information zur Einschätzung des Geburtsverlaufes dar und beeinflusst somit die 

weitere Geburtsplanung. Das dritte Prinzip hat eine primärpräventive Orientierung, 

da es das Ziel verfolgt „eine der Schwangerschaft angemessene Lebensweise bei 

der Schwangeren zu erreichen“4. Hierbei bezieht sich die Vorsorge darauf, dass 

die Schwangere auf für den Fetus schädliche Verhaltensweisen beispielsweise 

Rauchen oder Alkoholkonsum hingewiesen und sie bestärkt sowie unterstützt 

                                                 
2 Enkin (1982) S. 267. 
3 Tietze (1986) S. 160. 
4 Tietze (1986) S. 160. 
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wird, diese aufzugeben und im besten Falle gegen eine gesunde Lebensführung 

einzutauschen.  

Das Ziel der Schwangerenvorsorge, die Morbitiät und Mortalität sowohl von der 

Mutter als auch von dem Kind auf ein Minimum zu senken, wurde durch die 

Weiterentwicklung der Geburtshilfe erreicht. Somit leistet die 

Schwangerenvorsorge heutzutage einen erheblichen Beitrag „zur Herstellung von 

Sicherheit für Mutter und Kind bereits während der Schwangerschaft“5.  

 

1.1.1 Entstehung der ärztlichen Schwangerenvorsorge 
Die Betreuung von Schwangeren ist kein neuzeitliches Phänomen. Schon früher 

existierte „ein ExpertInnentum, das auf der besonderen Kenntnis der mit der 

menschlichen „Fruchtbarkeit“ und „Unfruchtbarkeit“ verbundenen Prozesse beruht 

und Hilfsmittel zur Behebung von diesbezüglichen Problemen anbietet“6.  Jedoch 

veränderte sich sowohl die Zusammensetzung des Expertentums als auch die Art 

und das Ziel der Betreuung erheblich. 

  

„Die Geburtshilfe befand sich bis ins 18. Jahrhundert hinein fest in den Händen 

von Hebammen […]. Die Geburt galt als Frauensache.“7 Bis zu diesem Zeitpunkt 

stellten „Hebammen […] die einzige Berufsgruppe dar, die praktische Geburtshilfe 

professionell betrieb. […] Gelehrte Ärzte, die ein Medizinstudium absolviert hatten, 

waren hingegen selten praktisch tätig: Das Medizinstudium war in dieser Zeit ein 

rein akademisches Studium eine „Buch-Medizin“8. Begünstigt wurde dieser 

Umstand zusätzlich dadurch, dass die Betreuung von Schwangeren, die 

Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen sowie der gesamte 

Geburtsprozess zu Hause stattfand und sich somit außerhalb des ärztlichen 

Tätigkeitsbereiches abspielte. Zwar gab es auch Hausärzte, jedoch beschränkte 

sich ihr Aufgabengebiet auf die Behandlung von schwangerschaftstypischen 

Beschwerden wie beispielsweise Übelkeit, Kopfschmerzen, Palpitationen 

(Herzrasen) und Verstopfung. Ein weiterer Aspekt, weshalb erst im 18. 

Jahrhundert Ärzte Einzug in die Geburtshilfe fanden, war, dass es bis zu diesem 

                                                 
5 Schücking (1994) S. 23. 
6 Sperling (1994) S. 9. 
7 Brockman (2000) S. 73. 
8 Kolip (2000) S. 13. 
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Zeitpunkt ausschließlich männliche Ärzte gab und die Regel galt, dass „Männer 

[…] in der Geburtsstube […] nicht zugelassen“9 waren.  

Erst mit Einrichtung von Accouchieranstalten10 im 18. Jahrhundert veränderte sich 

dieser Umstand. Sie fungierten als „Ausbildungsstätten des medizinischen 

Nachwuchses“11 und waren „vorrangig Forschungsanstalten“12. Dadurch gewann 

das Ärztetum in dem Bereich der Geburtshilfe immer mehr an Bedeutung und es 

begann die kontinuierliche „Verdrängung der Frauen als Heilkundige und 

Geburtshelferinnen“13. „Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich Gynäkologie 

und Geburtshilfe dann schliesslich zu eigenständigen medizinischen Disziplinen: 

1885 wurde die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie gegründet“14 und es    

„entwickelten sich Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten 

gynäkologisch-geburtshilflichen Fachabteilungen“15.  Dieser Prozess führte dazu, 

dass die Hebammen in „ihren Kompetenzen beschnitten“16 wurden und sie „um 

ihre Existenz als Berufsgruppen fürchteten“17. Diese Angst erwies sich, zumindest 

für Hebammen, die in Deutschland tätig waren, als unbegründet, da sich in 

Deutschland in Bezug auf die Schwangerenvorsorge in der Geburtshilfe sowie in 

der Wöchnerinnenbetreuung ein Parellelsystem entwickelte: Die 

Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangeren können sowohl von Hebammen als 

auch von Gynäkologen durchgeführt werden und dies führte zur festen 

Verankerung der Berufsgruppe der Hebammen im deutschen Gesundheitssystem 

bis zum heutigen Tage. 

 

Nicht nur das Betreuungssystem für Schwangere, sondern auch die Art und Weise 

der Vorsorgeuntersuchungen haben sich im Laufe der Zeit erheblich gewandelt. 

Da den Geburtshelfern bis zur Einführung von apparativen Diagnostikmethoden 

                                                 
9 Brockman (2000) S. 73. 
10 Accouchieranstalten waren öffentliche Entbindungsanstalten hauptsächlich für ledige und 
unterprivilegierte Frauen.  
11 Brockman (2000) S. 74. 
12 Kolip (2000) S. 14. 
13 Kolip (2000) S. 15. 
14 Kolip (2000) S. 15. 
15 Sperling (1994) S. 13. 
16 Kolip (2000) S. 15. 
17 Sperling (1994) S. 17. 
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 wie z. B. Ultraschall oder Kardiotokographie18 kaum zuverlässige 

Untersuchungsmethoden zur Verfügung standen, bestand die 

Schwangerenvorsorge zunächst lediglich aus der Feststellung der „diagnosis of 

pregnancy and […] advice for the relief of the unpleasant symptoms“19.  

Die älteste und sicherste Methode der Schwangerschaftsbestätigung ist die 

Befragung der Schwangeren nach Kindsregungen. Allerdings spüren Schwangere 

meist erst im vierten Schwangerschaftsmonat erste kindliche Bewegungen. Weiter 

kann ab diesem Zeitpunkt eine Schwangerschaft durch das Hören der kindlichen 

Herztöne mittels Stethoskop diagnostiziert werden.20 Eine weitere Möglichkeit der 

Schwangerschaftsbestätigung besteht darin, den Uterus zu palpieren und seine 

Größe abzuschätzen. Bereits ab der 8. Schwangerschaftswoche (SSW) ist der 

gravide Uterus vergrößert und wächst ab diesem Moment kontinuierlich. Die 

sichere Diagnosestellung mittels der Palpation ist „schwer, fast unmöglich […], 

wenn neben dem graviden Uterus noch ein Tumor besteht, wenn ein gestauter 

Uterus retroflektiert und fixiert liegt, wenn eine Gravidität in einem myomatösen 

Uterus sitzt, wenn es sich um die Differentialdiagnose zwischen Schwangerschaft 

und weichem Myom handelt“21. Zudem wurde die Schwangere auch vaginal 

untersucht, wobei insbesondere auf die Farbe der Schamlippen und auf den 

vaginalen Ausfluss geachtet wurde, da es bei beiden während der 

Schwangerschaft charakteristische Veränderungen gibt. Erst ab 1927 war es 

schließlich möglich, eine Schwangerschaft frühzeitig und mit relativer Sicherheit zu 

bestätigen, da es durch Fortschritte in der Endokrinologie den Medizinern gelang, 

bei Schwangeren eine veränderte Hormonausscheidung im Urin festzustellen. 

Diese Erkenntnis nutzten Aschheim und Zondek und entwickelten daraus den 

ersten Schwangerschaftstest mittels Urinuntersuchung.    

Litt eine Schwangere unter Beschwerden, gab es nur wenig therapeutische 

Möglichkeiten wie beispielsweise eine Minzinfusion, einen Aderlass oder 

Opiumgabe und somit bestand die Betreuung und Therapie der Schwangeren in 

                                                 
18 Ein Kardiotokograph zeichnet sowohl die fetale Herzaktivität als auch die mütterliche 
Wehentätigkeit auf. Den hauptsächlichen Teil der Grundlagenforschung, die schließlich zur 
Entwicklung der heutzutage verwendeten Kardiotokographen führte wurde in den 60er Jahren von 
Konrad Hammacher durchgeführt.  
19 Enkin (1982) S. 266. 
20 Die Auskultation des mütterlichen Bauches mit dem Stethoskop zur Überwachung der kindlichen 
Herztöne und somit des kindlichen Wohlbefindens wurde durch Jean Alexandre Le Jumeau de 
Kergaradec 1822 in Paris eingeführt. 
21 Aschheim (1928) S. 1404. 
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einem beruhigenden Gespräch und der Beratung zu Themen wie „diet and life-

style“22. 

Des Weiteren beinhaltete ein Routinevorsorgetermin einer Schwangeren in den 

30er Jahren folgende Untersuchungen: Es wurde eine ausführliche Anamnese 

erhoben, wobei insbesondere der Fokus auf den Verlauf früherer 

Schwangerschaften und Geburten gelegt wurde sowie auf Vorerkrankungen der 

Patientin und das derzeitige Wohlbefinden. Weiter fand eine allgemeine 

körperliche Untersuchung der Schwangeren statt. Dazu gehörte beispielsweise die 

Erfassung des allgemeinen Gesundheitszustandes, der Größe, des Gewichtes, 

des Blutdruckes, der Urin- und Blutwerte, des Zahnstatuses, der Temperatur oder 

anderen Infektionszeichen sowie des Status der venösen Gefäße (insbesondere 

wurde hierbei auf das Vorhandensein von Varizen geachtet).23 

 

Es lässt sich also feststellen, dass vor der Einführung von apparativen und 

invasiven Diagnostikmethoden in der Schwangerenvorsorge der Fokus der 

Betreuung von Schwangeren zum größten Teil auf dem Wohlbefinden und der 

psychischen Verfassung der Mutter statt auf dem Zustand des Fetus24 lag. Zwar 

wurden auch Untersuchungen durchgeführt, die darauf zielten, mögliche 

pathologische Gesundheitsveränderungen der Mutter herauszufinden, jedoch 

waren die therapeutischen Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt so begrenzt, dass 

das Gespräch mit der Patientin mit Ratschlägen zu einer gesunden Lebensweise 

den größten Anteil an der Therapie ausmachte. Die Schwangerenvorsorge 

bestand somit aus der psychologischen Betreuung und dem Beistand für Frauen, 

die sich in einem physiologisch veränderten, jedoch nicht krankhaften Zustand 

befanden. Demnach war zwar die psychologische Betreuung der Schwangeren 

gewährleistet, aber auf ihre physiologischen Veränderungen wurde nur 

unzureichend eingegangen.        

 

                                                 
22 Oakley (1982) S. 2. 
23 Vgl. Oakley (1982) S. 2-8. 
24 Das Kind im Mutterleib wird als Embryo bezeichnet bis sich die Organe vollständig entwickelt 
haben. Die Organogenese ist ab der 9. SSW abgeschlossen und der Embryo wird dann als Fetus 
bezeichnet. 
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1.1.2 Röntgen als Diagnostikmethode in der Schwangerenvorsorge 
Durch die damals üblichen Diagnostikmethoden erhielten die Geburtshelfer nur 

indirekt Informationen über den Zustand des Fetus und um zusätzliche 

Informationen zu erhalten, waren sie von den Angaben der Mutter abhängig. 

Daraus entwickelte sich bei den Geburtshelfern der Wunsch „to know more about 

what is happening inside the womb than the mother herself“25. Sie wollten das 

Kind in utero sichtbarmachen und es direkt darstellen mit dem Ziel „to assess the 

human fetus in early gestation“26.  

Das Hineinschauen in das Innere des menschlichen Körpers war nicht nur ein 

Bedürfnis von Geburtshelfern, sondern dieser Wunsch bestand bei vielen 

verschiedenen Fachdisziplinen.27 Somit wurde die Entdeckung der 

Röntgenstrahlen 1895 von Wilhem Conrad Röntgen sofort von den Medizinern 

angenommen und auch angewandt. Erstaunlich ist, mit welcher „Unbesorgtheit“28 

die Röntgendiagnostik Einzug in sämtliche Fachrichtungen fand, obwohl zu 

diesem Zeitpunkt nur wenige Versuche oder Erfahrungen hinsichtlich der Wirkung 

der Röntgenstrahlen auf den Menschen durchgeführt bzw. gesammelt wurden.29 

Damals galt, dass „diagnostic x-rays were considered harmless“30. 

Ein Jahr nach der Entdeckung des Röntgens wurde diese Diagnostikmethode bei 

Schwangeren das erste Mal angewandt und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu 

einer Routinediagnostikmethode „for finding out what is happening inside the 

womb“31. Im selben Jahr, in dem die Anwendung der Röntgendiagnostik bei 

Schwangeren begann, also 1896, erfolgte auch „die erstmalige Bekanntgabe 

eines Strahlenschadens“32. Obwohl es immer wieder „mahnende Stimmen […] 

betreffs der noch nicht ganz klar gesehenen Nebenwirkungen der 

Röntgenstrahlen“33 gab, „kam die geburtshilfliche Röntgendiagnostik zu einer 

immer größeren Bedeutung, so daß sie […] schließlich in größeren Kliniken eine 

nicht mehr fortzudenkende Entscheidungshilfe darstellte“34.  

 

                                                 
25 Oakley (1986) S. 9. 
26 Kaback (1976) S. 2. 
27 Vgl. Kossoff (1965) S. 365. 
28 Frischkorn (1986) S. 302. 
29 Vgl. Frischkorn (1986) S. 304. 
30 Taylor (1964) S. 670. 
31 Oakley (1986) S. 9. 
32 Frischkorn (1986) S. 302. 
33 Frischkorn (1986) S. 306. 
34 Frischkorn (1986) S. 310. 
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Bereits 1905 wurde Röntgen breitfächig als Diagnostikmethode in der 

Schwangerenvorsorge angewandt. Die Indikationsliste setzte sich zu diesem 

Zeitpunkt wie folgt zusammen: Diagnostik der Gravidität, der 

Mehrlingsschwangerschaft, der Extrauteringravidität, der Lage und Stellung der 

Frucht, Geburtsmechanismus, Beckenform und -größe, Differential-Diagnose: 

Schwangerschaft/Tumor, Untersuchung kranker und missgebildeter Neugeborener 

und Feten, Fremdkörper, sowie Verkalkungen und Konkremente35. Zur 

Ausmessung des mütterlichen Beckens (Pelvimetrie) und des kindlichen Kopfes 

(Kephalometrie) wurde zudem im Laufe der Zeit „a system of radiographic 

pelvimetry and cephalometry“36 entwickelt. Rowden ging 1935 sogar so weit 

anzuraten, „that all women should have the pelvic-brim measurements taken in the 

early months of pregnancy“37.  

 

Die Röntgendiagnostik verhalf zum einen, „das Wissen des Geburtshelfers über 

Geburtsmechanik und über physiologische und pathologische Beckenformen“38 zu 

vermehren und zum anderen lieferte es effiziente Informationen über den Zustand 

des Kindes. Röntgen stellte eine optimale Diagnostikmethode zur Aufklärung der 

Ursachen von Komplikationen in der Schwangerschaft und während der Geburt 

dar und förderte somit die Entwicklung von Strategien zur Vermeidung dieser 

Komplikationen. Dadurch genoss die Röntgendiagnostik in der 

Schwangerenvorsorge „a horrendous vogue until circumscribed by caution in the 

1950s“39. 

Es hat in dem Zusammenhang, ob Röntgenstrahlen eine schädliche Wirkung auf 

den Fetus aufweisen, „immer wieder Warnstimmen gegeben und Kliniken, die von 

der geburtshilflichen Röntgendiagnostik überhaupt keinen Gebrauch machten“40, 

doch „erst durch die Veröffentlichungen von Alice Stewart wurde die Diskussion 

neu aufgerollt“41.  

Alice Stewart et al. untersuchten, ob es einen Zusammenhang zwischen dem 

Auftreten von Leukämie oder anderen malignen Erkrankungen bei Kindern und 

                                                 
35 Vgl. Frischkorn (1986) S. 303. 
36 Moir (1949) S. 189. 
37 Reece (1935) S. 58. 
38 Frischkorn (1986) S. 310. 
39 Oakley (1982) S. 3. 
40 Frischkorn (1986) S. 314. 
41 Frischkorn (1986) S. 314. 
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der Aussetzung von Röntgenstrahlen während ihrer Fetalphase gibt. Dabei 

befragten sie Mütter, ob während ihrer Schwangerschaft eine diagnostische 

Röntgenuntersuchung stattgefunden hatte und verglichen diese Daten mit dem 

Auftreten von malignen Erkrankung der Kinder. Dabei entdeckten sie, dass bei 

Kindern, die aufgrund einer Röntgenuntersuchung in der Schwangerschaft 

Röntgenstrahlen ausgesetzt waren, vermehrt maligne Erkrankungen auftraten. So 

kamen Stewart et al. zu dem Ergebnis, dass „excessive exposure to radioactive 

materials may cause not only immediate radiation sickness and death but also the 

subsequent development of leukaemia and cancer“42. Zusätzlich entdeckten sie, 

dass „therapeutic irradiation of pregnant women is liable to cause microcephaly 

and other congenital defects in the foetus“43.     

Angestoßen von dieser Erkenntnis folgten nun viele weitere Untersuchungen und 

Studien zu den Auswirkungen der Röntgenstrahlen sowie generell von Strahlen 

auf den Fetus, so dass 1983 Brent aufgrund der Ergebnisse zusammenfassend 

feststellte, dass „the classic effects of radiation on the developing mammal are 

gross congenital malformations, intrauterine growth retardation, and embryonic 

death“44. Es wurden noch weitere Wirkungen von Strahlen auf den Fetus entdeckt, 

wie z. B. die geistige Retardierung aufgrund von Mikrozepahlie und die Ausbildung 

folgender Fehlbildungen: „Hypoplastic genitalia, […] hypospadius, […] abnormality 

of the large toe, and […] of the ear […], and […] various abnormalities of the eyes, 

including microphthalmia, cataracts, strabismus, retinal degeneration, and optic 

atrophy.“45 In Abbildung 2 sind zwei Kinder gleichen Alters zu sehen, mit dem 

Unterschied, dass das Kind auf der rechten Seite während der Schwangerschaft 

einer therapeutischen Bestrahlung ausgesetzt war und die Mutter des Kindes auf 

der linken Seite während der Schwangerschaft keine Bestrahlung erhielt. Dieses 

Kind wies eine Mikrozephalie, eine zerebrale Atrophie, eine persistierende 

Wachstumsretardierung, eine Verkürzung der linken Tibia, sowie eine 

Verlängerung der rechten Tibia und Veränderung an den Augengefäßen auf. Des 

Weiteren hatte das Kind abnormale motorische Bewegungen, eine extreme 

Schwäche und war zudem geistig retardiert.    

 

                                                 
42 Stewart (1956) S. 447. 
43 Stewart (1956) S. 447. 
44 Brent (1983) S. 488. 
45 Brent (1983) S. 489. 
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Abbildung 2: Zwei gleichaltrige Kinder. Das Kind auf der rechten Seite war während der 

Schwangerschaft Strahlung ausgesetzt im Gegensatz zu dem Kind auf der linken Seite. 

 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit den Auswirkungen des 

Atombombenanschlages auf Hiroshima 1945 auf Schwangere. Dabei zeigte sich, 

dass ihre Kinder vermehrt an Mikrozephalie, geistiger Retardierung, sowie 

Wachstumsretardierung litten.46 Alle diese Ergebnisse zeigen somit die gleiche 

und schwere schädliche Wirkung von Strahlen auf den Fetus. 

 

Zwar verdeutlichen die Ergebnisse auch, dass „each of these effects have a dose-

response relationship and a threshold exposure, below which there is no 

difference between the irradiated and the control populations“47 und obwohl 

„irradiation of the human fetus from diagnostic exposures below 5 rads have not 

been observed to cause congenital malformations or growth retardation“48, sollte 

der Einsatz des Röntgens als Diagnostikmethode in der Schwangerenvorsorge 

vermieden werden. Da diese Methode, auch wenn nur eine niedrige, zur 

Diagnostik ausreichende Strahlendosis verwendet wird, nicht eindeutig „no […] 

                                                 
46 Vgl. Brent (1983) S. 490-492. 
47 Brent (1983) S. 488. 
48 Brent (1983) S. 493. 
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harmful effects“49 auf den Fetus in utero aufweist, sollte auf die Anwendung der 

Röntgendiagnostik bei Schwangeren gänzlich verzichtet werden, da die bereits 

genannten möglichen schädlichen Auswirkungen auf das Kind bekannt sind. Aus 

diesem Grund nahm die Anzahl der Röntgenuntersuchungen in der 

Schwangerenvorsorge soweit ab, dass schließlich „die Röntgendiagnostik in der 

Schwangerschaft zahlenmäßig keine Rolle mehr“50 spielt. Dadurch entstand eine 

Lücke bei den Diagnostikmöglichkeiten in der Schwangerschaft. Dies führte zu 

Bemühungen der Mediziner, diese schnellstmöglich durch Entdeckung und 

Anwendung einer anderen, vergleichbaren, jedoch unschädlichen 

Diagnostikmethode, zu schließen: „Pregnancy represents an area where a new 

diagnostic technique would be particularly valuable, since radiation hazards limit 

the usefulness of x-ray.“51 

 

1.1.3 Die Darstellung der damaligen Schwangerenvorsorge anhand von 
konkreten Beispielen 

Im folgenden Kapitel werden Diagnostikmethoden, die in der 

Schwangerenvorsorge angewandt wurden, bevor Ultraschall als 

Diagnotikmethode existierte, anhand von vier Beispielen dargestellt. 

 

1.1.3.1 Diagnostikmethoden bei dem Auftreten von vaginalen Blutungen in 

 der Frühschwangerschaft   

Vaginale Blutungen in der Frühschwangerschaft52 können ein Zeichen für das 

Vorhandensein eines Abortes, einer Blasenmole53, eines Abortiveis54 sowie einer 

Extrauteringravidität55 sein. Jedoch ist es auch möglich, dass bei einer intakten 

Schwangerschaft vaginale Blutungen ohne jegliche pathologische Ursachen 

auftreten. Da die Behandlung von vaginalen Blutungen, außer bei der Bestätigung 

einer intakten Schwangerschaft, in der Ausschabung des Uterus besteht, sollte vor 

der Operation eine bestehende Schwangerschaft sicher ausgeschlossen werden. 

                                                 
49 Oakely (1986) S. 11. 
50 Frischkorn (1986) S. 314. 
51 Gottesfeld (1966) S. 538. 
52 Als Frühschwangerschaft bezeichnet man den Zeitraum von Beginn der Schwangerschaft bis zur 
12.-20. SSW. 
53 Eine Blasenmole besteht aus entarteten plazentaren Chorionzotten ohne fetale oder embryonale 
Anteile im Uterus. 
54 Ein Abortivei ist ein fehlentwickeltes Ei mit verkümmerter oder fehlender Embryonalanlage im 
Uterus. 
55 Bei einer Extrauteringravidität nistet sich ein befruchtetes Ei außerhalb des Uterus ein.   
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Die Bestätigung der Schwangerschaft kann, wie bereits in den vorherigen Kapiteln 

beschrieben wurde, durchgeführt werden; insbesondere der Ascheim Zondek 

Schwangerschaftstest fand vermehrte Anwendung. Hierbei wurde Morgenurin von 

den zu untersuchenden Schwangeren fünf infantilen Mäusen injiziert. Nach vier 

Tagen wurden die Mäuse getötet und anschließend die Sexualorgane 

einschließlich der Ovarien ausführlich makroskopisch untersucht. Konnte 

daraufhin keine eindeutige Aussage getroffen werden, fand zusätzlich auch eine 

mikroskopische Betrachtung statt. Ergaben die Untersuchungen, dass an den 

Ovarien „Blutpunkte“56 auftraten, also das Ovar eine Hyperämie mit stark 

erweiterten Gefäßen und Massenblutungen in den Follikeln aufwies, sowie dass 

die Theca- und Granulosazellen luteinisiert waren und sich ein Corpora lutea 

atretica ausgebildet hatte, war der Test als positiv anzusehen. Konnten diese 

Veränderungen an den Ovarien hingegen nicht entdeckt werden, galt dies als 

negatives Testergebnis. Ein positives Testergebnis bedeutete hierbei, dass die zu 

untersuchende Frau schwanger war und ein negatives Testergebnis das 

Gegenteil. Aschheim und Zondek erklärten das Eintreten der Veränderungen im 

Ovar der infantilen Mäuse nach Injektion des Urins der Schwangeren wie folgt:  

„Für die Schwangerschaft charakteristisch ist die gleich nach der Eieinbettung 

einsetzende, explosivartige Produktion des Hypophysenvorderlappenhormons, die 

Überschüttung des Blutes mit dem Hormon und seine Massenausscheidung im 

Harn.“57 Somit erhielten die Mäuse durch den Harn von Schwangeren das 

Hypophysenvorderlappenhormon, welches dann die ovariellen Veränderungen 

verursachte. Bei nicht schwangeren Frauen ist die Konzentration des 

Hypophysenvorderlappenhormons so gering, dass durch die Injektion des Harns 

keinerlei Veränderungen an den Ovarien von infantilen Mäusen entstehen. 

Nachteilig an diesem Test ist, „dass die Diagnose erst 100 Stunden nach Beginn 

der Harninjektion gestellt werden kann“58 und dass die Methode sehr zeit-, 

material- und kostenaufwändig ist. Des Weiteren sind die Testergebnisse 

untersucherabhängig – die Richtigkeit der Ergebnisse hängt von der Erfahrung 

und der Fähigkeit des Untersuchers ab und somit weisen sie eher Fehler als 

objektiv ermittelte Ergebnisse auf.  

                                                 
56 Aschheim (1928) S. 1405. 
57 Aschheim (1928) S. 1407. 
58 Aschheim (1928) S. 1410. 
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Erweist sich der Schwangerschaftstest als positiv, stellt sich weiter die Frage, ob 

es sich um eine intakte oder eine extrauterine Schwangerschaft handelt. Hierbei 

gab es keinerlei Diagnostikmethoden und es wurde abgewartet, wie sich der 

Zustand der Patientin entwickelte. Stoppten die Blutungen und war die Patientin 

beschwerdefrei, gingen die Geburtshelfer von einer intakten Schwangerschaft aus. 

Bekam die Patientin allerdings Unterbauchschmerzen bis hin zur Entwicklung 

eines akuten Abdomens59, vermuteten sie eher eine Extrauteringravidität.  

Bei negativem Schwangerschaftsergebnis ergeben sich als Differentialdiagnosen  

Abort, Abortivei und Blasenmole. Ein Abort kann sicher beim Abgang von fetalem 

sowie plazentarem Gewebe diagnostiziert werden und war dies nicht der Fall, gab 

es keinerlei Diagnostikmethoden, um einen Abort sicher festzustellen. Gleiches 

galt für die Diagnosestellung eines Abortiveis, hierbei ist allerdings der Uterus zum 

Vergleich zum Schwangerschaftsalter zu klein und oft sind die subjektiven 

Schwangerschaftszeichen nur schwach ausgeprägt. Dies kann jedoch auch bei 

Schwangeren mit einer intakten Schwangerschaft vorkommen. Bei Patientinnen 

mit einer Blasenmole ist der Uterus im Verhältnis zum Schwangerschaftsalter oft 

zu groß und durch den Abgang von Bläschen in der Scheide konnte die Diagnose 

sicher gestellt werden. Des Weiteren gab es hierbei noch die Möglichkeit, den 

„chorionic gonadotropic titer“60 bei der Schwangeren zu messen, wobei erhöhte 

Werte auf eine Blasenmole hinwiesen. Dieser Test war allerdings äußerst 

unsicher, da zum einen nicht bei allen Patientinnen mit einer Blasenmole der Titer 

erhöht ist und es zum anderen auch bei Patientinnen ohne Blasenmole zu 

erhöhten Titerwerten, beispielsweise aufgrund einer Zwillingsschwangerschaft, 

kommen kann. Weiter gab es noch den „probe test“61, bei dem eine Probe in den 

Zervikalkanal gesteckt wurde, um den Widerstand zu messen. Bei einer 

Blasenmole spürte der Untersucher bei der Passage durch den Zervikalkanal in 

den Uterus keinen Widerstand. Bei einer intakten Schwangerschaft hingegen 

sollte der Untersucher allerdings, sobald er die Amnionhöhle erreichte, einen 

Widerstand verspüren. Nachteilig an dieser Methode war, dass „in unskilled hand 

                                                 
59 Ein akutes Abdomen ist eine akut einsetzende, häufig lebensbedrohliche Symptomatik bei 
diversen Erkrankungen im Bereich der Bauchhöhle, wie z. B. Organperforation, Entzündungen, 
innere Blutungen usw. mit folgenden Leitsymptomen: akut auftretende, heftige Schmerzen und 
abdominale Abwehrspannung. 
60 Gottesfeld (1967) S. 168. 
61 Gottesfeld (1967) S. 169. 
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however, this could easily result in the interruption of a normal pregnancy or in 

premature rupture of the membranes“62.      

Eine weitere Diagnostikmethode zur Schwangerschaftsbestätigung war die 

Röntgenaufnahme des mütterlichen Abdomens. Da allerdings der Fetus in utero 

erst auf Röntgenbildern dargestellt werden kann, wenn sein Skelett verknöchert ist 

und „calcification of the fetus may not be demonstrated until as late as Week 20 of 

gestation“63 auf den Röntgenaufnahmen, kam diese Diagnostikmethode zur 

Schwangerschaftsbestätigung in der Frühschwangerschaft nicht in Frage.  

 

1.1.3.2 Überwachung des Wohlbefindens und des Wachstums des Fetus 

Zur Überwachung des Wohlbefindens und des Wachstums des Fetus gab es 

mehrere Methoden. Die Kenntnis über den Zustand des Fetus ist unter anderem 

von Bedeutung, um den optimalen Zeitpunkt der Entbindung zu ermitteln. Wird ein 

Kind in utero nicht ausreichend versorgt, ist der Kaiserschnitt die einzige Chance, 

sein Leben zu retten. Allerdings sollte mit der Indikation von diesem bedacht 

umgegangen werden, da es sich um einen operativen Eingriff mit Risiken sowohl 

für die Mutter als auch für das Kind handelt und zu einem unreifen Kind führen 

kann, wenn er in einer zu frühen SSW durchgeführt wird.   

Eine Methode zur Zustandsüberwachung des Fetus bestand darin, die Mutter 

aufzufordern, die Kindsbewegungen in einem bestimmten Zeitraum zu zählen. „A 

reduction or cessation of fetal movements may precede fetal death“64 und dadurch 

ist diese Methode „a test of fetal well-being“65. Problematisch hierbei ist das 

Festsetzen des Grenzwertes, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass 

das Wohl des Kindes gefährdet ist. Feten sind bereits Individuen und somit auch 

verschieden aktiv. Daher ist es möglich, dass ein eher inaktives Kind trotzdem 

gesund ist. Des Weiteren bereitet das Erfassen der Aktivität des Kindes 

Schwierigkeiten, da die Anzahl der Kindsbewegungen ausschließlich von der 

Mutter gezählt wird und es dadurch zu subjektiv ermittelten Werten kommt. Es 

besteht also die Gefahr, dass „some mothers’ who are determined to have an 

                                                 
62 Gottesfeld (1967) S. 170. 
63 Gottesfeld (1967) S. 170. 
64 Grant (1982) S. 33. 
65 Grant (1982) S. 33. 
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uneventful pregnancy may forge a favourable record’ and others may falsify their 

counts to ’gain’ induction of labour“66. 

Eine weitere Methode war das Messen des Bauchumfanges und des 

Fundusstandes durch den Geburtshelfer. Dahinter steckt der Ansatz, dass der 

Zustand des Kindes als stabil anzunehmen ist, wenn das Kind und somit auch der 

Uterus kontinuierlich und zeitgemäß wächst. Im Gegensatz zu der Anzahl der 

Kindsbewegungen ist das Wachstum des Uterus während der Schwangerschaft 

bei den meisten Schwangeren nicht individuell sondern gleich. Es ergeben sich 

somit für jede SSW Optimalwerte und die Über- oder Unterschreitung dieser 

können eine Gefahr für das Wohl des Kindes bedeuten. Allerdings gilt dies nicht 

für alle Patientinnen, da beispielsweise Patienten mit Zwillingen einen für das 

Gestationsalter zu großen Uterus aufweisen, obwohl keinerlei Pathologien 

vorliegen. Zudem ist die Messung des Bauchumfanges und des Fundusstandes 

untersucherabhängig und somit können die Ergebnisse je nach Untersucher 

verschieden ausfallen. Laut Thompson et al. ist die Palpation des Abdomens 

sogar völlig insuffizient: „Many formulas and methods of determining fetal size and 

weight by palpation of the abdomen have been developed, none of which are 

sufficiently accurate to be very helpful in solving this problem.“67   

Genauer kann das Wachstum des Kindes durch die fetale Kephalometrie 

bestimmt werden. Unter der fetalen Kephalometrie versteht man die 

Größenmessung des kindlichen Kopfes in utero durch Messung des Umfanges 

oder eines definierten Durchmessers. Ist die Kopfgröße kongruent zu der SSW 

und findet ein stetiges Wachstum des Kopfes statt, dann kann davon 

ausgegangen werden, dass es dem Kind gut geht. 

Vor der Einführung des Ultraschalls wurde die fetale Kephalometrie mittels 

Röntgenaufnahmen durchgeführt. Das Prinzip glich dem der Kephalometrie mittels 

Ultraschall (siehe dazu auch Kapitel 3.5.9), allerdings mit dem Unterschied, dass 

die Aufnahme des fetalen Köpfchens anstelle von Ultraschallwellen durch 

Röntgenstrahlen angefertigt wurde. Zudem waren im Gegensatz zu den 

Ultraschallaufnahmen „X-Ray measurements of the fetal head [...] not accurate 

because one cannot be certain that a right angle roentgenogram has been 

                                                 
66 Grant (1982) S. 34. 
67 Thompson (1965) S. 44. 
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made“68. Ein weiterer Nachteil dieser Methode war, dass durch „the report by Alice 

Stewart and her colleagues in 1956 on fetal X-rays and childhood cancer“69 

bekannt wurde, dass „the [...] use of X-rays may be harmful to mother and child“70. 

Aus diesem Grund wurde die „x-ray cephalometry“71 schließlich immer seltener 

und nicht mehr als Routinemethode eingesetzt. 

 

1.1.3.3 Feststellung der Prognose des Geburtsverlaufes 

Um mögliche Komplikationen während der Geburt zu vermeiden, ist es hilfreich, 

die Kindslage, das Vorhandensein von Zwillingen oder Mehrlingen sowie die 

Größe des Kindskopfes als auch des mütterlichen Beckens zu kennen. Bei einer 

anderen Kindslage als der physiologisch vorteilhaftesten Lage, der Schädellage, 

ist die Gefahr eines erschwerten Geburtsverlaufes bis hin zu einem 

Geburtsstillstand erhöht. Dies ist ebenfalls bei Mehrlingsschwangerschaften sowie 

bei Missverhältnissen zwischen der Größe des kindlichen Kopfes und des 

mütterlichen Beckens der Fall, so dass das Wissen über die genannten Umstände 

von Bedeutung ist. Aus diesem Grund benötigt der Geburtshelfer zur Feststellung 

der Prognose des Geburtsverlaufes, d.h., ob eine unkomplizierte oder eine 

komplizierte vaginale Entbindung zu erwarten ist, die Kenntnis der Kindslage. Bei 

Verdacht auf eintretende Geburtskomplikationen können diese verhindert werden, 

indem der Geburtshelfer die Indikation für eine Sectio (Kaiserschnitt) stellt. 

Diese Informationen wurden durch Palpation des Abdomens der Schwangeren 

oder durch Röntgenaufnahmen ermittelt, da bei einer Röntgenaufnahme des 

mütterlichen Abdomens das kindliche Skelett gut erkennbar ist. Die Palpation des 

Abdomens ist, wie bereits erwähnt, eine sehr ungenaue und 

untersucherabhängige Methode und aus diesem Grund nicht genügend 

zuverlässig. Vor allem sind die dadurch gewonnenen Erkenntisse nicht 

ausreichend für die Sectioindikationsstellung. Im Gegensatz dazu ist das Röntgen 

eine zuverlässige und sichere Diagnostikmethode. 1896 wurde „the first shadowy 

X-ray picture of a dead fetus in utero […] and from 1910 X-rays of the living 

fetus“72 aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt wurde Röntgen als Routinediagnostik 

in der Geburtshilfe eingesetzt und für sämtliche Fragestellungen angewandt. 1935 
                                                 
68 Taylor (1964) S. 668. 
69 Oakley (1986) S. 11. 
70 Oakley (1986) S. 11. 
71 Thompson (1965) S. 44. 
72 Oakley (1982) S. 2. 
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galt, dass „antenatal work without the routine use of x-rays is no more justifiable 

than would be the treatment of fractures“73. Wie bereits erwähnt, änderte sich 

dieser Umstand durch die Erkenntnis, dass Röntgenstrahlen schädlich wirken 

können.  

 

1.1.3.4 Die Plazentalokalisation 

Die Lokalisation der Plazenta ist unter anderem bei der Durchführung einer 

Amniozentese von Bedeutung, da während der Fruchtwasserentnahme die 

Plazentapunktion vermieden werden sollte. Des Weiteren ist für den Geburtshelfer 

die Kenntnis einer Plazenta previa74 für die Geburtsplanung wichtig, weil bei 

bestehender Plazenta previa eine vaginale Entbindung nicht komplikationslos 

möglich und somit ein Kaiserschnitt indiziert ist. Zusammenfassend lässt sich 

feststellen, dass die „placentography in all cases of antepartum bleeding […], in all 

cases of unstable lie, and in cases about to undergo amniocentesis“75 

durchgeführt werden sollte, da sie zum einen nützliche Informationen über die 

Ursachen der Beschwerden lieferte und zum anderen half, Komplikationen zu 

verhindern. 

Vor der Anwendung des Ultraschalls in der Schwangerenvorsorge waren „the 

methods of placental localization […] digital exploration of the endocervix, 

roentgen and isotopic examination, and thermoplacentography“76. Weiter gab es 

noch die Möglichkeit, die Plazenta „by radioarteriography, by soft tissue 

radiography and in fact by a variety of radiographic techniques“77 zu lokalisieren. 

Die meisten dieser Techniken beruhten auf der Darstellung des „maternal vascular 

placental bed from which the level of the placenta is inferred“78 und zusätzlich 

benötigte der Untersucher zudem „a certain dexterity of „fingerspitzengefuhl“ 

concerning the location of the placenta“79.  

Die „radiographic techniques“80 hatten zwar den Vorteil, dass durch Anwendung 

dieser Methoden die „risks of digital vaginal examination“81 vermieden wurden, 

                                                 
73 Oakley (1986) S. 10. 
74 Bei einer Plazenta previa sitzt die Plazenta vor dem inneren Muttermund des Uterus. 
75 Donald (1968) S. 993. 
76 Gottesfeld (1966) S. 545. 
77 Donald (1967) S. 10. 
78 Donald (1968) S. 993. 
79 Liley (1967) S. 71. 
80 Donald (1967) S. 10. 
81 Hibbard (1962) S. 642. 
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jedoch war keine dieser Methoden „wholly satisfactory and all of them involve 

hazard from ionizing radiations“82. Somit waren die vor der Einführung des 

Ultraschalls verwendeten Techniken der Plazentadarstellung insuffizient und 

risikobehaftet.  

 

 

 

 

       

 

     

                                                 
82 Donald (1967) S. 10. 
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1.2 Die Ultraschalltechnik 
Donald, MacVicar and Brown beschreiben Ultraschall 1958 wie folgt: „Vibrations 

whose frequency exceeds 20,000 per second are beyond the range of hearing and 

therefore termed „ultrasonic“.“83 Diese beschriebenen Vibrationen werden 

heutzutage Schallwellen genannt. 

 

Schallwellen entstehen durch den von Pierre und Jacques Curie 1880 entdeckten 

„so-called piezoelectric effect“84. Unter dem piezoelektronischen Effekt versteht 

man, dass Kristalle, wenn sie durch Schalldruckwellen verformt werden, einen 

elektrischen Impuls abgeben. Diesen Effekt machte man sich in umgekehrter 

Weise beim Ultraschall zu Nutze: „Viele solcher Kristalle sind in einem Schallkopf 

eingebaut und können je nach Impuls Schallwellen mit unterschiedlichen 

Frequenzen abgeben, die in „Megahertz“ (= MHz) angegeben werden.“85 Durch 

die Einstellung der Intensität des elektrischen Impulses kann demnach die 

Frequenz der Schallwellen bestimmt werden. Da die Penetration des Gewebes 

und die Auflösung des Bildes von der Frequenz der Ultraschallwellen abhängen, 

ist es von Nutzen, die Frequenz sicher einstellen zu können. Bei einer tiefen 

Frequenz im Bereich von 1-5 MHz ist zwar die Penetration ins tiefer liegende 

Gewebe gewährleistet, jedoch auf Kosten der Auflösung und bei hohen 

Frequenzen sind die Verhältnisse anders herum. Somit werden tiefe Frequenzen 

bei z. B. adipösen Patienten verwendet und hohe bei z. B. der 

Mammasonographie, da hierbei auf die Darstellung von oberflächlichen Strukturen 

Wert gelegt wird.      

 

Werden Schallwellen auf das zu untersuchende Objekt gesendet, können laut 

Donald, MacVicar und Brown fünf Dinge mit ihnen geschehen: Sie können 

weitergeleitet, reflektiert, absorbiert, abgeschwächt und abgelenkt werden. 

Allerdings sind „for diagnostic purposes reflection and transmission […] the 

important phenomena“86.  

Treffen Schallwellen auf eine Fläche, wo zwei Gewebeschichten, die den Schall 

unterschiedlich schnell fortleiten, aneinander grenzen, wird ein Teil von ihnen 
                                                 
83 Donald (1958) S. 1188. 
84 Sunden (1964) S. 9. 
85 Hofer (2005) S. 7. 
86 Donald (1958) S. 1188. 
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reflektiert und zurück zum Ultraschallkopf gesandt und der Rest der Schallwellen 

wird weitergeleitet. Je größer die Differenz der 

Schallausbreitungsgeschwindigkeiten in den Gewebeschichten, desto mehr 

Schallwellen werden reflektiert. In Abbildung 3 sind auf der linken Seite drei 

Gewebeblöcke dargestellt, die sich kaum in ihrer 

Schallausbreitungsgeschwindigkeit unterscheiden. Man erkennt, dass an den 

Grenzflächen nur ein geringer Teil der Schallwellen reflektiert wird und der 

größere Teil in tiefere Gewebeschichten vordringt. Auf der rechten Seite hingegen 

sind Gewebeblöcke mit starken Unterschieden in der 

Schallausbreitungsgeschwindigkeit dargestellt und es ist zu erkennen, dass hier 

die Mehrzahl der Schallwellen reflektiert und nur ein geringer Teil weitergeleitet 

wird.    

 

 

Abbildung 3: Unterschiede in der Reflexion und Weiterleitung von Schallwellen in Gewebe mit 

unterschiedlichen Schallausbreitungsgeschwindigkeiten 

 
Im Allgemeinen bestehen zwischen Gewebearten jedoch nur geringgradige 

Unterschiede in Bezug auf ihre Schalleitungsfähigkeit. Dies ist allerdings nicht der 

Fall zwischen Gewebe und Luft sowie Gewebe und Knochen, da sowohl Luft als 

auch Knochen sich massiv von menschlichen Geweben in Bezug auf die 
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Geschwindigkeit, mit der sie Schallwellen fortleiten, unterscheiden (Abbildung 4). 

Daraus resultiert, dass im Ultraschall nicht durch Luft und Knochen 

hindurchgesehen werden kann und dahinterliegende Strukturen kaum dargestellt 

werden können. Somit stellen Luft und Knochen störende und zu vermeidende 

Strukturen bei der Aufnahme von Ultraschallbildern dar.  

 

 

Abbildung 4: Schallausbreitung in menschlichen Geweben 

 
Die Ultraschallwelle durchdringt das beschallte Objekt so lange, bis sie „loses […] 

its energy by partial reflection from the tissue interfaces it crosses until finally it 

dies away completely“87. Die reflektierten Schallwellen gelangen zurück zum 

Kristall, welcher die „ultrasonic energy“88 in elektrische Energie umwandelt und  

„this echo information is then […] amplified, and displayed on an oscilloscope 

screen to give an anatomic representation“89. Anhand der zeitlichen Latenz 

zwischen dem Aussenden des Schallimpulses bis zum Eintreffen des 

Schallwellenechos ermittelt das Ultraschallgerät die Tiefe, aus der das Echo 

stammt und auf dieser Grundlage entsteht das aus vielen, kleinen und 

unterschiedlich hellen Punkten bestehende Ultraschallbild. Die Helligkeit der 

abgebildeten Punkte hängt hierbei von der Beschaffenheit des Gewebes ab: 

Gewebe mit vielen Impendanzsprüngen erzeugen auch viele Echos und 

erscheinen somit echoreich = hell. Im Gegensatz dazu erscheint Gewebe mit 

wenigen Impendanzsprüngen echoarm = dunkel. Echofrei = schwarz erscheinen 

homogene Flüssigkeiten, wie z. B. Blut, Harn, Galle, Liquor etc., da sie frei von 

Impendanzsprüngen sind.  

                                                 
87 Donald (1961) S. 539. 
88 Taylor (1964) S. 656. 
89 Gottesfeld (1967) S. 164. 
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Nachdem „all the echos have been detected, and the pulse has completely died 

away, is another pulse transmitted, and the whole process repeated“90. Dieser 

Vorgang wiederholt sich so oft, bis der Untersucher genügend Aufnahmen 

angefertigt hat und somit die Untersuchung beenden kann.   

      

Ein Ultraschallbild „for a permanent record“91 wurde in den Anfängen des 

Ultraschalls durch das Abfotographieren des Bildschirmes „with a Polaroid 

camera“92 angefertigt. Heutzutage sind die Ultraschallgeräte mit Drucker 

ausgestattet, die es ermöglichen, das Bild sofort in ausgedruckter Form zu 

erhalten.  

 

1.2.1 Beschreibung eines Ultraschallgerätes von 1964 und die 
Durchführung einer Ultraschallaufnahme zu diesem Zeitpunkt 

Am Beispiel eines Ultraschallgerätes (Abbildung 5), welches Anfang der 60er 

Jahre von der Firma Smith Industrial Division konstruiert und gebaut wurde, wird 

ein damals übliches, zur diagnostischen Anwendung verwendetes, 

Ultraschallgerät vorgestellt. Dieses Ultraschallgerät konnte zudem sowohl 

eindimensionale (A-Scan) als auch zweidimensionale (B-Scan) Ultraschallbilder 

aufnehmen. 

Die Teile, die in der Abbildung 5 mit A, B und C gekennzeichnet sind, dienen 

lediglich der Befestigung der Aufnahmeeinheit und der Abbildungseinheit. B ist 

zusätzlich ein beweglicher Kasten, in dem sich die Elektronik befindet und 

„provides storage space for probes of various frequencies, as well as the camera 

and a calibration tank“93.  

An dem beweglichen Gelenk C ist  „the scanning unit which consists of a flat box, 

D“94 befestigt und an dieser Box befindet sich die Ultraschallsonde E und somit 

bilden D und E die Aufnahmeeinheit. „The box ,D, contains potentiometers which 

are connected by fine steel wires to the probe enabling the movements of the 

latter to be followed.“95  Diese Box kann rotieren, so dass sowohl longitudinale, als 

auch transversale Aufnahmen angefertigt werden können, ohne dass die Patientin 

                                                 
90 Donald (1961) S. 539. 
91 Gottesfeld (1966) S. 539. 
92 Gottesfeld (1966) S. 539. 
93 Sunden (1964) S. 35. 
94 Sunden (1964) S. 28. 
95 Sunden (1964) S. 28. 
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dafür bewegt werden muss. Um die Teile C und D ein- und feststellen zu können, 

werden die Vorrichtungen a, c und d benötigt.  

Die Abbildungseinheit ist mit G gekennzeichnet und dort befindet sich das 

Oszilloskop mit „two cathode ray tubes“96 sowie die Polaroidkamera. Die 

Kathodenstrahlröhre auf der rechten Seite „is of long persistence type, intended 

for direct observations during the examination procedure, while that on the left is 

intended to be used in connection with photographic recording of the echoes“97. 

Zwischen diesen beiden Oszilloskopen ist „a device for recording the name of the 

patient, the frequency used, the sensitivity, the scan, the position of the probe and 

the tilt of the probe“98. Auch die Bildschirmeinheit G ist beweglich, so dass sie in 

die für den Untersucher beste Position gebracht werden kann.    

 

 

Abbildung 5: Ein Ultraschallgerät von 1964  

 
Eine Standardultraschalluntersuchung in den 60er Jahren lief wie folgt ab: „The 

patient is examined on a moving couch attached to the apparatus, or if she is too 

                                                 
96 Sunden (1964) S. 29. 
97 Sunden (1964) S. 29. 
98 Sunden (1964) S. 31. 
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ill to be moved she can be examined in her own bed.“99 Für den Zeitraum der 

Untersuchung sollte die Patientin auf dem Rücken liegen (Abbildung 6). Da die 

Rückenlage für Schwangere aufgrund des möglichen Auftretens eines Vena-cava-

Kompressionssyndroms von Nachteil ist und nur in Ausnahmefällen die 

Aufnahmen bei einer auf der Seite liegenden Patientin durchgeführt werden 

dürfen, sollte die Untersuchungsdauer so kurz wie möglich sein.  

 

 

Abbildung 6: Eine Patientin während einer Ultraschalluntersuchung  

 

Anschließend wurde „the abdomen […] generously smeared with olive oil in order 

to obtain acoustic coupling between the probe and the skin“100 und dies war das 

einzig Unangenehme für die Patientin während der Untersuchung.  

„The examination is performed by moving the probe over the abdomen with 

simultaneous rocking, either longitudinally along a straight line from the xiphoid 

process or costal margin to the symphysis pubis or pelvic brim, or transversely 

along a straight line from one flank to the other“101 (Abbildung 7).   

 

                                                 
99 Donald (1968) S. 993. 
100 MacVicar (1963) S. 388. 
101 Sunden (1964) S. 41. 
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Abbildung 7: Die Positionen, wo die Ultraschallbilder aufgenommen wurden 

 
Es wurden im Durchschnitt vier bis sechs Aufnahmen pro Untersuchung gefertigt 

und eine Aufnahme konnte von 10 Sekunden bis zu 2 Minuten dauern. Des 

Weiteren wurde bei Schwangeren zunächst eine Frequenz von 2 ½ MHz 

verwendet und je nach Fragestellung und/oder Qualität der bereits 

aufgenommenen Bilder konnte dann die Frequenz verändert werden. 

„The whole examination is easily completed within 15 minutes and the patient 

experiences no discomfort whatsoever.“102  

 

1.2.2 Die A- und B-Scan Methode 
Bei den Anfängen der Anwendung des Ultraschalls als Diagnostikmethode in der 

Schwangerenvorsorge wurde zunächst ausschließlich die A- und B-Scan Methode 

verwendet. Aus diesem Grund werden diese Methoden eingehender vorgestellt 

und auf die Beschreibung von weiteren Methoden wie beispielsweise die M-Mode, 

den Real-Time Ultraschall oder die Doppler-Sonographie verzichtet. 

 

                                                 
102 Donald (1968) S. 996-1000. 
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Bei der A-Scan Methode werden die reflektierten Echos als vertikale 

Auslenkungen entlang einer horizontalen Zeitachse auf einem Oszilloskopen 

dargestellt und somit entsteht ein eindimensionales Bild (Abbildung 8). Diese 

Auslenkungen werden durch Reflexionen an Grenzschichten zwischen 

Substanzen unterschiedlicher Schallausbreitungsgeschwindigkeiten hervorgerufen 

und die Höhe dieser Auslenkungen entspricht der Intensität der Echos.  

 

 

Abbildung 8: A-Scan Aufnahme eines schwangeren Uterus in der 7. SSW. TP = Transmitted pulse, C = 

Echoes from uterine cavity, F = Probably foetal echo und P = Echo from posterior wall of uterus. 

 
„Der zeitliche Abstand vom Impuls bis zum reflektierten Echo liefert Informationen 

über die Tiefe der reflektierenden Struktur auf der x-Achse. Die Amplitude und die 

Form des zurückgesandten Signals lassen Rückschlüsse zu über Größe und 

Dichte des reflektierenden Körpers auf der y-Achse“103. Dadurch ist es möglich, 

die anatomischen Strukturen im Abdomen und deren Verhältnisse zueinander 

darzustellen. 

 

Bei der B-Scan Methode werden die reflektierten Echos elektronisch in ein 

zweidimensionales Bild transformiert (Abbildung 9). „In order to achieve this, the 

echoes are represented not as vertical blips but as dots of light whose intensity is 

modulated to correspond with echo strength and whose position geometrically 

                                                 
103 Böhmer (1991) S. 616. 
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corresponds to the position of the reflecting interfaces within the body.“104 Die 

Amplitude der Auslenkung wird also als Helligkeit eines Punktes dargestellt. Das 

Bild entsteht somit durch „a number of dots of light on a cathode ray screen, each 

of which represents a recorded echo“105. Durch die B-Scan Methode ist es also 

möglich, sowohl Informationen über die Tiefe von Strukturen sowie deren Position 

innerhalb der dargestellten Ebene zu erhalten, als auch die Darstellung von 

„definitive images of anatomical structures and pathological processes“106.    

 

 

Abbildung 9: B-Scan Aufnahme eines schwangeren Uterus in der 17. SSW. A = Abdominal Wall, F = 

Foetal Echoes, U = Uterine Wall.  

    

                                                 
104 Donald (1965) S. 936. 
105 Donald (1962) S. 637. 
106 Taylor (1964) S. 656. 
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1.3 Die Anwendung des Ultraschalls außerhalb der Medizin 
„Seit tausenden von Jahren gibt es Ultraschall in der Natur, nachdem in der 

Evolutionsgeschichte Tiere – als populärstes Beispiel sicher die Fledermaus – es 

gelernt haben, sich im Raum mit Ultraschall zu orientieren.“107 Bereits 1793 

untersuchte der italienische Naturforscher Lazzaro Spallanzani „einen 6. Sinn 

beim Flug der Fledermaus“108, indem er Drähte in einem Raum spannte und 

anschließend nach und nach die Sinnesorgane der Fledermaus ausschaltete. 

Dabei stellte er fest, dass das Tier den Drähten im Flug trotzdem ausweichen 

konnte und schlussfolgerte, dass die Fledermaus einen besonderen Ferntastsinn  

besitzen müsste, welcher allerdings erst 1939 als Ultraschall bewiesen wurde. 

Durch weitere Untersuchungen wurde schließlich herausgefunden, dass sich 

Fledermäuse durch den aus ihrem Maul ausgestoßenen und von ihren Ohren 

wieder aufgefangenen Schall im Raum orientieren können.109  

 

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts griffen Forscher die bisher unbeachteten 

Entdeckungen auf und schauten sich schließlich diesen Mechanismus für die 

Entwicklung des Ultraschalls von der Natur ab. Zusätzlich leistete die Entdeckung 

des piezoelektrischen Effekts von den Gebrüdern Curie für die Entwicklung von 

Ultraschallgeräten den entscheidenden Beitrag, da ohne diese Entdeckung die 

Konstruktion von Ultraschallgeräten nicht möglich gewesen wäre.  

 

Der Untergang der Titanic 1912, das als das bis dahin sicherste Schiff galt, 

veranlasste zahlreiche Wissenschaftler nach einer Methode „for the detection of 

obstructions at sea through fog or under the water“110 zu suchen. In diesem 

Zusammenhang entwickelte der deutsche Physiker Behm in Wien das Echolot und 

dabei „wurde auf einer Seite eines Schiffes durch eine Lotpatrone das notwendige 

Knallsignal erzeugt und auf der anderen Seite des Schiffes das Echo vom 

Meeresgrund so empfangen, daß die Entfernung auf einer Skala in Metern direkt 

abgelesen werden konnte“111. Eine weitere Methode zur Messung der Tiefe des 

Meeres, die der Methode vom Behm ähnelte, entwickelte Richardson, allerdings 

                                                 
107 Frentzel-Beyme (1994) S. 265. 
108 Frentzel-Beyme (1994) S. 265. 
109 Vgl. Matthes (1949) S. 84. 
110 White (1988) S. 541. 
111 Frentzel-Beyme (1994) S. 265. 
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mit dem Unterschied, dass zur Erzeugung des Schalls eine Pfeife benutzt wurde. 

Diese Methode wurde sowohl in der Luft als auch im Wasser angewandt, um 

Hindernisse auf hoher See, die durch Nebel verdeckt waren oder die unter Wasser 

lagen, zu entdecken. Dabei wurde die Zeit für die Rückkehr des Echos vom 

Meeresgrund bzw. von Objekten auf dem Wasser, also in der Luft, gemessen und 

so konnte man Rückschlüsse auf die Tiefe des Meeres bzw. auf die Entfernung 

des Objektes ziehen. 

 

Bedeutende Fortschritte machte die Ultraschallforschung während des 1. 

Weltkrieges, da nach einer Methode gesucht wurde, mit der die feindlichen U-

Boote geortet werden konnten. „The submarine menace to the Allies during World 

War I served as an even stronger stimulus to generate high frequency acoustic 

energy under water as well as to detect any reflected echoes.“112  Ein erheblicher 

Beitrag zur navigatorischen Ausnutzung des Ultraschalls wurde durch die 

Forschungsarbeiten von dem französischen Physiker Paul Langevin geleistet, da 

er als Erster die Idee umsetzte, einen piezoelektrischen Quarz als Empfänger zu 

benutzen. Er baute einen 50 Kilohertz (kHz) Unterwassergenerator, indem er 

einen Quarzkristall zwischen zwei Stahlplatten befestigte und Spannungen bis zu 

30.000 oder 40.000 Volt an die Platten anlegte. Mit Hilfe dieser Konstruktion war 

es möglich, hochfrequente Vibrationen zu erzeugen. Die Amplitude der 

entstehenden Wellen im Wasser war so hoch, dass kleinere Fische im 

Versuchstank getötet wurden und dass man, wenn man seine Hand in den 

Wassertank eintauchte, erhebliche Schmerzen spürte. Allerdings wurden diese 

„results […] not achieved in time for use in the war but his work formed the basis 

of sonar (sound navigation and ranging) detection which was developed during the 

Second World war.“113 

 

Zwischen den zwei Weltkriegen setzte sowohl die britische, als auch die 

amerikanische Marine die Forschung „to develop underwater acoustic detecting 

devices“114 fort und es bildete sich eine Forschungsgruppe namens ASDIC (Anti 

Submarine Detection Investigation Comittee) für U-Bootabwehr und –ortung mit 

sowohl britischen, als auch französichen Wissenschaftlern, einschließlich dem 
                                                 
112 White (1988) S. 541. 
113 Willocks (1993) S. 1. 
114 White (1988) S. 542. 
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Physiker Langevin. Diese Gruppe entwickelte nach 20 Jahren intensiver 

Forschung schließlich ein Gerät, welches als SONAR (Sound Navigation and 

Ranging) bezeichnet wurde. Dieses Gerät bestand aus einem elektronischen 

Ultraschallsender und -empfänger, der am Schiffsboden des U-Bootjägers 

befestigt wurde. Der Sender erzeugte hochfrequente Impulse, deren Echos von 

festen Objekten reflektiert und dann vom Gerät empfangen wurden. Die 

Signallaufzeit ergab die Entfernung zum Ziel und die Änderung des 

Neigungswinkels zeigte an, ob sich dieses näherte oder entfernte. Zu diesem 

Zeitpunkt betrug die Reichweite etwa 1400 Meter. Dieses Gerät wurde im 2. 

Weltkrieg angewandt und noch während des Krieges wurde es möglich „to make 

video displays of the position of the submarine by sweeping the beam in a circle 

and, using an oscilloscope as a Plan Position Indicator (PPI), to make a spatial 

display centred on the search vessel“115. Allerdings entwickelte daraufhin die 

deutsche Kriegsmarine eine ASDIC-Abwehr, indem Chemikalien, welche Ströme 

von reflektierenden Blasen erzeugten, ins Wasser ausgestoßen wurden, um die 

Bedienungsmannschaft des ASDIC-Gerätes zu täuschen.  

 

Zur gleichen Zeit wurde Ultraschall auch für friedliche Zwecke verwendet, wie z. B. 

„to mapping the ocean floor for shipping and navigation and for locating deepsea 

herring schools“116. Nun war es möglich, die Konturen des Meeres- oder 

Seebodens genau darzustellen, sowie die Tiefe zu messen und dies verminderte 

Unfälle und bewirkte somit einen erheblichen Fortschritt in der Schifffahrt. Zufällig 

entdeckte man dabei, dass es mittels Ultraschall auch möglich war „to display 

shoals of fish swimming at various depths in the intervening water“117 (Abbildung 

10). Die Darstellung von Fischen im Ultraschall beruhte auf der Reflexion des 

Echos an den mit Luft gefüllten Schwimmblasen. Diese Erkenntnis brachte 

Vorteile in der Hochseefischerei, da durch Einsatz dieser Methode das Auffinden 

von Fischschwärmen erheblich erleichtert wurde.  

 

                                                 
115 White (1988) S. 543. 
116 Oakley (1986) S. 8. 
117 White (1988) S. 542. 
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Abbildung 10: Zwei Ultraschallbilder mit Darstellung eines Seebodens. Das Obere zeigt zusätzlich 

Fischschwärme. 

 
Weitere Fortschritte in der Entwicklung von Ultraschallgeräten wurden durch den 

Einsatz des Ultraschalls in der Industrie erzielt, da „there was also a great need to 

develop acoustic reflection technique […] for the detection of flaws in the metal 

castings […] since x-ray imaging of such castings was cumbersome and 

expensive“118. Die Idee, mittels einer Technik Risse oder Defekte in Materialien 

wie z. B. Stahl oder Eisen festzustellen, entstand schon lange Zeit vor der 

Anwendung des Ultraschalls. Die einfachste Methode bestand beispielsweise 

darin, Bahnschienen mit einem Hammer zu beklopfen. Erzeugte dies ein dumpfes 

Geräusch konnte daraus geschlossen werden, dass Risse in den Schienen 

vorlagen. Des Weiteren wurden Materialien geröntgt, um deren Intaktheit zu 

überprüfen, allerdings konnten die Röntgenstrahlen nicht alle Materialien 

durchleuchten und zusätzlich war dieses Verfahren sehr aufwändig und teuer, so 

dass nach einer geeigneten Alternative gesucht wurde.  

                                                 
118 White (1988) S. 543. 
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Als Erster kam der russische Physiker Sokolov 1928 auf die Idee, Ultraschall für 

das Auffinden von Produktionsfehlern in der Industrie anzuwenden. Das zu 

untersuchende Material wurde kontinuierlich von Ultraschallwellen durchstrahlt 

und das Entdecken von Rissen und Fremdkörpereinschlüssen wurde auf diese 

Weise ermöglicht, solange sich die Dimensionen dieser Materialfehler in der 

Größenordnung der Ultraschallwellenlänge befanden. Sokolov untersuchte die 

Gleichmäßigkeit von Stahlstäben, indem er die Stäbe mittels eines Piezoquarzes 

an einem Ende zu Schwingungen anregte und sie auf der anderen Seite an die 

Wand eines mit Flüssigkeit gefüllten Glasbehälters legte. War der Stab fehlerfrei, 

so wurde die Schallwelle nur geringfügig reflektiert und ging ungeschwächt durch 

den Stab hindurch in den Behälter. War hingegen der Stab ungleichmäßig, so 

wurde die Ultraschallwelle an den Inhomogenitäten reflektiert und trat somit 

geschwächt in den Behälter. Mittels dieser Methode konnten allerdings nur 

größere Risse, jedoch nicht feine Haarlinienrisse aufgefunden werden und 

dadurch wurden die Wissenschaftler angespornt, die Ultraschalltechnik weiter zu 

entwickeln.119   

 

„Im 2. Weltkrieg entdeckten Wissenschaftler die Anwendung des gepulsten 

reflektierten Ultraschalls für industrielle Fragestellungen.“120 Mittels dieser 

Entdeckung war es dem kanadischen Ingenieur Donald Sproule 1941 möglich, ein 

Pulsecho-Ultraschall-Instrument zu konstruieren „with which it was possible to 

detect echo pulses by a seperate receiver a few microseconds after the generation 

of the pulse and could thus record echoes from flaws within the metal“121. Hilfreich 

dafür war für Sproule, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits seit den zwanziger 

Jahren für die Firma Henry Hughes & Sun und später für die Firma Kelvin Hughes 

arbeitete und somit auf langjährige Erfahrungen mit der Ultraschalltechnik 

zurückgreifen konnte.  

Bei Sproules Pulsecho-Ultraschall-Instrument war die Innovation, dass die 

gepulsten Ultraschallwellen mittels eines piezoelektrischen Quarzkristalls 

produziert und die Echos mit einem ähnlichen Kristall nach der Reflexion 

empfangen wurden. Die reflektierten Wellen wurden anschließend elektrisch 

verstärkt und auf einem Oszilloskopen dargestellt. Durch diese Methode war es 
                                                 
119 Vgl. Sokolov (1929) S. 454-461. 
120 Böhmer (1991) S. 605. 
121 White (1988) S. 543. 
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nun möglich, große Stahlmassen, Platten, gusseisernes Material und 

Schweißnähte zu untersuchen. Zudem konnten auch kleinere Risse aufgefunden 

werden und somit lieferte das Ultraschallgerät Informationen über die 

Materialbeschaffenheit, die in den frühen vierziger Jahren nicht mit anderen 

Mitteln erhältlich waren. 

Tragischerweise wurde Sproule „involved with Alan Nunn-May and Klaus Fuchs 

both of whom were later discovered to be spying for the U.S.S.R., and had to 

resign as an engineer at Kelvin Hughes as it was employed on various 

government contracts“122.   

Zur gleichen Zeit und unabhängig von Sproules Erfindung entwickelte „Firestone 

(1940) of the University of Michigan, […] the „reflectoscope“ which used the same 

reflection technique but with a single transducer as both generator and 

receiver“123.  Bei diesem Ultraschallgerät wurde demnach derselbe Quarzkristall 

sowohl zur Erzeugung als auch zum Empfang der Ultraschallwellen verwendet. 

Während der Beschallung hatte der singuläre Kristall durch einen dünnen Ölfilm 

Kontakt mit dem zu untersuchenden Objekt und es wurde eine Spannung in der 

Größenordnung von 500 Volt angelegt. Die dabei entstehenden Vibrationen 

verursachten Schallwellen, die durch den Ölfilm in das Objekt weitergeleitet 

wurden und die reflektierten Schallwellen vom freien Ende des zu untersuchenden 

Objektes trafen dann wieder auf die Kristalloberfläche. Der dabei entstehende 

Druck erzeugte eine Spannung, die verstärkt und an einem Oszilloskopen 

angezeigt wurde. Das Vorhandensein eines Defektes innerhalb des Objektes 

erkannte man daran, dass eine kleine Wellenfront vor dem Wellenzug des 

gegenüberliegenden, freien Endes des Objektes am Kristall empfangen wurde.124   

 

Die neu entwickelten Geräte von Sproule und Firestone wurden jedoch „kept 

secret until after the war when the Firestone supersonic reflectoscope was 

manufactured by Sperry for industrial use“125. Nach dem 2. Weltkrieg etablierte 

sich die Ultraschalltechnik in der Industrie hauptsächlich bei der Anwendung der 

Materialprüfung, sowie „in the […] context […] to processes such as machining, 

cleaning and emulsification“ und wuchs „rapidly [...] to a position of everyday 

                                                 
122 White (1988) S. 543. 
123 White (1988) S. 543. 
124 Vgl. Firestone (1946) S. 287-299. 
125 White (1988) S. 543. 
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usage“126. Insbesondere die Metallindustrie versuchte, Ultraschall zusätzlich auch 

für die Metallverarbeitung einzusetzen. Es wurden somit mittels Ultraschall 

beispielsweise Bohrungen in Metall möglich oder Metalloberflächen gesäubert. 

 

Auch andere industrielle Bereiche nutzten die Ultraschalltechnik: In der 

chemischen Industrie wurden unter anderem mittels Ultraschall Zuckerrohre in 

Mono-Saccharide sowie in andere chemische Verbindungen wie z. B. Gelantine  

zersetzt. Des Weiteren konnten lufthaltige Materialien wie z. B. Glas, Metalle oder 

Wasser durch den Kavitationseffekt (siehe Kapitel 3.3) des Ultraschalls schnell 

entgast werden. Zudem wurde in der Kolloidchemie Ultraschall angewandt, da 

durch Beschallung fein verteilte Stoffe erzeugt werden konnten. So konnten sich 

Öl und Wasser unter dem Einfluss von Ultraschall zu Emulsionen verwandeln. 

Auch in der Lebensmittelindustrie wurden Überlegungen angestellt, ob der 

Ultraschall für die Nahrungsmittelherstellung brauchbar sein könnte. Man 

versprach sich eine bessere Verträglichkeit bestimmter Speisefette, wenn sie 

mittels Ultraschall hergestellt wurden und es gab Versuche, Ultraschall für die 

Sterilisation von Milch zu verwenden, allerdings ohne Erfolg.127  

 

   

 

 

      

  

 

  

 

                                                 
126 Donald (1969) S. 610. 
127 Vgl. Szent-Györgyi (1933) S. 278 und Hiedemann (1936) S. 581-585. 
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1.4 Die Anwendung des Ultraschalls in der Medizin 
Zu dem Zeitpunkt, als Mediziner anfingen, Ultraschall als Diagnostikmethode bei 

Schwangeren anzuwenden, wurde „ultrasonic techniques […] used in three 

principal areas in medicine; namely, for its destructive action in the central nervous 

system and in therapy of tumors, […] in physical medicine especially for the 

treatment of arthritis, [...] and in diagnostic visualiazation of body structures, 

particularly those soft tissue structures where current diagnostic techniques are 

not of optimum value“128.  

 

Ultraschall wurde in der Medizin zunächst zur Therapie und erst darauf folgend in 

der Diagnostik eingesetzt. Dass Ultraschall, wenn es mit hoher Intensivität 

verwendet wird, zerstörerische Fähigkeiten besitzt, war seit den Versuchen von 

Langevin in den 20er Jahren bekannt, „when he noted destruction of school of 

fishes in the sea and pain induced in the hand when placed in a water tank 

insonated with high intensity ultrasound“129. Daraus entstand die Idee, Gewebe, 

wie beispielsweise Tumorgewebe, durch Ultraschall zu zerstören. Zusätzlich 

stellte sich heraus, dass sich Ultraschall dafür besonders gut eignete, da es 

möglich war, Ultraschallwellen zu fokusieren und Gewebe gezielt zu zerstören, 

ohne das Nachbargewebe zu beeinträchtigen. 

Aus diesem Grund wurde Ultraschall als Therapiemethode vermehrt in der 

Neurochirurgie eingesetzt, da es dort besonders wichtig war, möglichst wenig 

gesundes Gewebe zu zerstören. Lynn und Putnam führten 1944 Tierversuche 

hinsichtlich der Fragestellung durch, ob es möglich sei, mittels Ultraschall gezielt 

Hirngewebe zu zerstören. Allerdings wiesen „all the treated animals […] servere 

necrosis of the overlying scalp“130 auf, so dass diese Methode für die Anwendung 

an Patienten nicht geeignet war. Fry und seine Arbeitsgruppe umgingen diese 

Problematik, indem sie die Schädeldecke entfernten und das Gehirn direkt 

beschallten. Durch diese Methode konnten sie schließlich 1953 „small, sharply 

localised and accurately positioned, trackless lesions in the brain“131 verursachen 

                                                 
128 Holmes (1954) S. 208. 
129 A short History of the development of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology URL 
(12/02/2010) http://www.ob-ultrasound.net/history1.html.  
130 White (1988) S. 545. 
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und versuchten damit, Patienten mit z. B. Morbus Parkinson oder Gehirntumor zu 

therapieren.  

Weiter wurde durch Zerstörung von Nervengewebe versucht, Patienten mit 

Morbus  Meniere zu therapieren und durch Beschallung der Nieren mittels 

Ultraschall Nierensteine zu zerstören. Ultraschall entwickelte sich schließlich zu 

einem Allheilmittel, welches bei jeglichem Leiden wie z. B. „arthritic pains, gastric 

ulcers, eczema, asthma, thyrotoxicosis, haemorrhoids, urinary incontinence, 

elephantiasis and even angina pectoris“132 angewandt wurde.       

 

„The first attempt to use ultrasound for diagnosis was based on a transmission 

technique and was made by the brothers Dussik in 1937, working in Austria.“133 

Sie wandten Ultraschall zur Darstellung von intrakraniellen Strukturen, 

insbesondere der Ventrikel an und verwendeten dabei die Transmissionsmethode. 

Bei dieser Methode werden zwei Kristalle verwendet und dabei wird je einer auf 

einer Seite des Kopfes appliziert. „One of the crystals functioned as the transmitter 

and the other picked up the sound after its passage through the skull.“134 Die 

Dussik Brüder waren die ersten, die behaupteten, dass man mittels Ultraschall 

Strukturen im Gehirn darstellen könne, und nannten diese Untersuchungsmethode 

„Hyperphonographie“135. Erst 1953 demonstrierten Güttner et al., dass die 

Ultraschallbilder, die durch diese Methode entstanden, „resulted almost entirely 

from attenuation of the ultrasonic energy by the skull and not by the brain“136. Sie 

untersuchten wassergefüllte Schädel, erhielten ähnliche Bilder wie die von den 

Brüdern Dussik und bewiesen damit, dass es nicht möglich ist, mittels der 

Transmissionstechnik Strukturen im Gehirn darzustellen. Dies ist der Fall, da „the 

skull absorbs ultrasonic energy to a most discouraging extent and for another 

transmission pictures as in standard radiology provide enormous problems of 

recording and display“137. Ballantine et al. führten hinsichtlich dieser Fragestellung 

weitere Versuche durch und kamen zu dem gleichen Ergebnis das „the method 

was valueless“138.     

                                                 
132 A short History of the development of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology URL 
(12/02/2010) http://www.ob-ultrasound.net/history1.html. 
133 Hill (1973) S. 900. 
134 Sunden (1964) S. 18. 
135 Frentzel-Beyme (1994) S. 266. 
136 White (1988) S. 544. 
137 Donald (1969) S. 610. 
138 Edler (1961) S. 17. 
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Zur gleichen Zeit beschäftige sich Ludwig am Medizinischen Forschungsinstitut 

der Marine in Bethesda, Maryland, USA mit der diagnostischen Anwendung des 

Ultraschalls in der Medizin, jedoch verwendete er für seine Forschung das 

„Impulsechoverfahren“139. Hierbei handelt es sich um „the reflection technique, in 

which both transmitter and receiver are placed on the same side of the object 

under examination. [...] A fraction of the sound is reflected at each interface while 

the greater part passes on into the deeper tissues. Recordings are then made of 

the amount of sound reflected by the tissue interfaces.“140 Da sich die 

Transmissionsmethode als mangelhaft und insuffizient herausstellte, setzte sich 

die Verwendung des Impulsechoverfahrens für die diagnostische 

Ultraschalluntersuchung durch.    

 
Weitere Pionierarbeit in der Ultraschallforschung leistete der Brite John Wild 

zusammen mit seinem Kollegen John Reid an der Medizinischen Fakultät der 

Universität von Minnesota. 1950 veröffentlichte Wild „a preliminary report of an 

investigation, using the reflection method to examine biological material“141. 

Zunächst untersuchten Wild und Reid, ob es möglich sei, die Dicke der Darmwand 

mittels Ultraschall zu messen und es gelang ihnen „to measure the thickness of 

the three layers of the bowel wall from dead dog“142. Während ihrer Forschung 

untersuchten sie auch einen karzinomatös veränderten Magen und entdeckten 

dadurch, „that the echo pattern from the normal tissue and from the carcinoma 

differed significantly“143 Dies war die Geburtsstunde der Idee, mittels Ultraschall 

Gewebe und deren Beschaffenheit darzustellen. Die weitere Forschung von Wild 

und Reid konzentrierte sich schließlich darauf, ob es möglich sei, Tumorgewebe 

mittels Ultraschall zu diagnostizieren. Sie beschäftigten sich hauptsächlich mit der 

Untersuchung der weiblichen Brust zur Auffindung von Brustkrebs. In Abbildung 

11 ist eine Untersuchung der Brust mittels Ultraschall und in Abbildung 12 sind 

Ultraschallbilder sowohl einer gesunden als auch einer carcinomatös veränderten 

Brust dargestellt. Auf der linken Seite in der Abbildung 12 ist die Brust mit der B-

Scan Methode und auf der rechten Seite mit der A-Scan Methode untersucht 

worden. Des Weiteren erkennt man, dass in dem oberen Bild das Gewebe hinter 
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der Brustwarze gesund und nicht pathologisch verändert ist, hingegen im unteren 

Bild in dem Gewebe hinter der Brustwarze deutlich Echos abgebildet sind, die auf 

einen Tumor hinweisen.  

 

 

Abbildung 11: Wild und Reid bei der Untersuchung einer Brust mittels Ultraschall  

 

 

Abbildung 12: Ultraschallbilder einer gesunden und einer carcinomatösen Brust 

 



1. Einleitung 38 
 
Wild und Reid veröffentlichten 1956 eine Studie über Ultraschalluntersuchungen 

von 77 Patientinnen mit tastbaren Veränderungen in der Brust mit folgendem 

Ergebnis: „27 were malignant, and all but one of them had a typical echogram. Of 

50 benign tumours 43 had an echogram of non-malignant type, and seven of 

malignant type.“144 Eine weitere Veröffentlichung von Wild im selben Jahr 

beschreibt „a study of 117 cases of breast nodules; the accuracy of diagnosis for   

the series was greater than 90%“145. Somit bewiesen Wild und seine 

Arbeitsgruppe, dass es möglich ist, mittels Ultraschall Tumorgewebe von 

normalem Gewebe zu unterscheiden und führten dadurch die Anwendung des 

Ultraschalls zur Diagnostik von Gewebeveränderungen ein. Laut Wild lag die 

Zukunft des diagnostischen Ultraschalls „in the area of differentiating tumor tissue, 

determining whether of not the tumor was benign or malignant, and plotting the 

course of treatment“146. 

 

Parallel zu Wild beschäftigte sich Howry mit seinem Forschungsteam in Denver, 

USA mit der Anwendung des diagnostischen Ultraschalls. Sie benutzten zwar wie 

Wild auch das Impulsechoverfahren, jedoch untersuchten sie den menschlichen 

Körper mittels Ultraschall unter einer anderen Fragestellung und mit einem 

anderen Ziel: „Howry’s goal was to develop this new echo technique to display 

anatomical structures which could be utilized and interpreted in the same way as 

an X-ray or other imaging techniques“147. Sie versuchten somit die Strukturen bzw. 

Organe im Inneren des Körpers und ihre Verhältnisse zueinander mittels 

Ultraschall darzustellen. Aus diesem Grund beschallten sie unter anderem die 

Extremitäten (Abbildung 13), das Gehirn, den Thorax und das Abdomen 

(Abbildung 14).  

Schließlich gelang es Howry et al. nicht nur mittels Ultraschall das Innere des 

Körpers darzustellen, sondern auch Krankheiten zu diagnostizierten, indem sie 

Organveränderungen darstellten: „The method’s potentialities were demonstrated 

by two-dimensional pictures of the normal structures in the neck, the normal 

kidney, liver and spleen, the fluid-filled stomach and bladder, as well as 
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pathological conditions in these organs such as cysts, abscesses, cirrhosis, 

tumours and foreign bodies.“148 

 

        

Abbildung 13: Oberes Bild: anatomische Darstellung eines Armes. Unteres Bild: Ultraschallbild eines 

Armes.  

 

 

Abbildung 14: Abdomenaufnahme mittels Ultraschall 

                                                 
148 Sunden (1964) S. 24. 
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Schwierigkeiten ergaben sich bei Howrys Ultraschallforschung, da die damaligen 

Ultraschallgeräte noch nicht genügend für die Anwendung am Menschen 

ausgereift waren. Howry benötigte beispielsweise eine tiefere Frequenz als Wild, 

um die tief im Inneren des Körpers gelegenen Strukturen mittels Ultraschall 

darzustellen, da ansonsten die Ultraschallwellen das Gewebe nicht ausreichend 

durchdringen konnten. Bei Howrys Versuchen stellte sich heraus, dass eine 

Frequenz von 2-5 MHz optimal war, allerdings mit dem Nachteil, dass sich 

dadurch die Auflösung verschlechterte. Da Howry mit den Ultraschallgeräten 

unzufrieden war, entwickelte er zusammen mit Posakony und Bliss 1952 „a linear 

scanner in which the patient was immersed in a scarp cattle watering tank“149. 

Dieses Ultraschallgerät wurde von Howry anschließend noch weiter optimiert, so 

dass er 1954 „the first compound circumferential scanner which he called a 

„somascope““150 konstruierte (Abbildung 15). Dieses Gerät stellte zwar die Bilder 

in einer besseren Qualität dar, allerdings waren die Nachteile dabei, dass „the 

patient was required to sit; furthermore, the part to be examined had to be 

immersed in water to facilitate propagation of the sound“151. Des Weiteren durfte 

sich der Patient für die Dauer der Aufnahme nicht bewegen, da sonst die 

Aufnahme gestört wurde.   

 

 

Abbildung 15: Das von Howry konstruierte Ultraschallgerät: Das Somascope 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Howry et al. die Technik der 

Ultraschallgeräte optimierten und durch die Ergebnisse ihrer Forschung zeigten, 

dass es mittels Ultraschall zum einen möglich ist, das Körperinnere und die 

Organe darzustellen und zum anderen, sich Ultraschall als diagnostische 

Untersuchungsmethode für krankhafte Veränderungen im Inneren des Körpers 

eignet. Dadurch leisteten sie einen erheblichen Beitrag zur Etablierung des 

Ultraschalls als Routinediagnostikmethode in der Medizin.              

 

1.4.1 Die Anwendung des Ultraschalls in der Neurologie, Kardiologie und 
Ophthalmologie 

Zu dem Zeitpunkt, in dem die zuvor beschriebene Forschung im Bereich der 

Anwendbarkeit des Ultraschalls in der Medizin statt fand, wurde Ultraschall als 

Diagnostikmethode bereits in der Neurologie, Kardiologie und Ophthalmologie 

verwendet.  

 

In den 60er Jahren, also in der Zeit vor der Entwicklung des Computer- und 

Kernspintomographen, gab es in der Neurologie lediglich invasive, komplexe und 

risikoreiche Diagnostikmethoden wie z. B. radiologische, elektrische und 

radioaktive Techniken, um intrakranielle Läsionen festzustellen. Bei Patienten mit 

Kopfverletzungen ist es notwendig, herauszufinden, ob das Gehirn mitbeteiligt ist 

oder nicht. Besonders wegweisend für eine Beteiligung des Gehirns, also eine 

intrakranielle Läsion, ist die Verlagerung von Mittellinienstrukturen im Hirn. Somit 

dient „the detection of midline shifts caused by extradural bleeding [...] to 

distinguish the case from one of alcoholic stupor or some other cause of 

unconsciousness“152. Von Bedeutung ist die Diagnose einer intrakraniellen Läsion, 

da sich die Therapie erheblich von einer Kopfverletzung ohne Gehirnbeteiligung 

unterscheidet. Im Fall einer intrakraniellen Läsion mit Verlagerung von 

Mittellinienstrukturen ist die sofortige Notoperation mit Entlastung des Gehirns 

indiziert, wobei „the surgical results in the treatment of posttraumatic heamatomata 

depend largely on early diagnosis“153. Aus diesem Grund wurde in der Neurologie 

eine sichere und schnelle Methode zur Darstellung von Mittellinienstrukturen 

sowie von Tumoren im Gehirn gesucht.  
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Turner leistete in diesem Zusammenhang Pionierarbeit, da er 1951 „cadaver 

skulls with fixed brains and other targets inside“154 untersuchte, um 

herauszufinden, ob die Strukturen im Gehirn mit Echosignalen korrelieren. Ein 

Jahr später war er bereits in der Lage, charakteristische Echos den Hirnstrukturen 

zuzuordnen wie beispielsweise dem Mittellinienecho, welches laut Turner 

„orginated from the falx cerebri“155. Turner fokusierte seine Forschung auf das 

Finden und Darstellen von Gehirntumoren und präsentierte seine Ergebnisse 

seinen Kollegen wie beispielsweise Wild oder Leksell.  

Leksell interessierte sich zu diesem Zeitpunkt bereits für „ultrasound as a possible 

tool for neurological diagnosis“156 und wurde durch die Arbeit von Turner angeregt, 

in dem Bereich der Darstellbarkeit von Mittellinienstrukturen im Gehirn mittels 

Ultraschall zu forschen. 1956 beschrieb er als Erster „the use of the ultrasound 

echo method to measure the position of mid-line structures in the skull“157. Hierbei 

wurde die A-Scan Methode verwendet und „the ultrasound probes were applied to 

the shaved head with paraffin oil as a coupling medium“158  (Abbildung 16). Dies 

war „die Geburtsstunde der Echoenzephalographie“159. 

 

 

Abbildung 16: Untersuchung eines Kindes mittels Ultraschall zur Darstellung von Gehirnstrukturen 
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In Abbildung 17 sind Ultraschallbilder von Mittellinienechos nach der 

Aufnahmemethode von Leksell dargestellt.  

 

 

Abbildung 17: Darstellung des Mittellinienechos 

 

Im rechten oberen Bild ist ein Schädel eines Fetus im Mutterleib mit einer hellen, 

horizontalen und strichförmigen Linie, welche das Mittellinienecho darstellt, mittels 

der B-Scan Methode abgebildet. Die Aufnahme darunter stellt das gleiche Bild 

mittels der A-Scan Methode dar, wobei y für die Schädelknochen und x für die 

Mittellinienstrukturen stehen. Die Abbildungen auf der linken Seite wurden mittels 

der A-Scan Methode aufgenommen und auf jedem Bild erkennt man zwei 

Aufnahmen. Bei der oberen Aufnahme, also die Aufnahme mit einem Ausschlag 

der Amplitude nach oben, wurde der Kopf von der linken Seite beschallt. Die 

untere Aufnahme, also die mit dem Ausschlag nach unten, wurde von der rechten 

Seite des Kopfes angefertigt. In dem oberen linken Bild hat das Mittellinienecho 

auf beiden Aufnahmen den gleichen Abstand zum Schädelknochen, demnach sind 

die Mittellinienstrukturen nicht verschoben und keine intrakranielle Läsion, die zu 
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einer Mittellinienverlagerung führt, liegt vor. Das Bild darunter zeigt eine 

Mittellinienverlagerung, da das Mittellinienecho der oberen Aufnahme nicht in der 

Mitte, sondern zur Seite hin verschoben abgebildet ist.     

Weitere Studien unter anderem von Gordon160, Jefferson161, Ford und Ambrose162 

bestätigten die Forschungsergebnisse von Leksell, so dass laut Ford und 

Ambrose 1963 Ultraschall als Diagnostikmethode in der Neurologie „can be 

recommended in the routine examination of patients and that it has a real place in 

the management of patients with intracranial lesions“163. 

 

In der Kardiologie auf dem Gebiet der Darstellung des Herzens und der 

intracardialen Strukturen mittels Ultraschall wurden bedeutende Fortschritte 

Anfang der fünfziger Jahre in dem Universitätskrankenhaus der schwedischen 

Stadt Lund erzielt. Dort forschte der Kardiologe Edler gemeinsam mit dem 

Physiker Hertz 1953 daran, Ultraschall „for recording the movement pattern of 

certain heart’s structures“164 zu verwenden. Sie wandten dafür die A-Scan 

Methode an und zeigten „that from the isolated heart-preparation echoes could be 

obtained from the interfaces between the muscular walls and the blood-filled 

cavities“165. Anschließend untersuchten sie Patienten und fanden heraus, dass es 

mittels Ultraschall auch möglich war, dynamische Faktoren wie z. B. 

Herzklappenbewegungen darzustellen. Edlers Forschung konzentrierte sich auf 

die Darstellbarkeit der Mitralklappe mittels Ultraschall und er stellte fest, dass „in 

mitral stenosis the ultrasound cardiogram has a characteristic appearance“166 und 

dass es mittels Ultraschall möglich war, den Schweregrad der Stenose zu 

ermitteln. Dies war von Bedeutung, da von dem Schweregrad der Mitralstenose 

die Indikation zur Operation abhängt. Des Weiteren stellte Edler mittels Ultraschall 

die Trikuspidalklappe, „exudative pericarditis and left auricular thrombi“167 dar. 

1961 promovierte Edler mit dem Thema „Ultrasoundcardiography“168 und 
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untersuchte dafür 2500 Patienten. Dadurch führte Edler die „Echocardiographie“169 

ein und durch weitere Studien von anderen Forschern wie beispielsweise Effert et 

al., Gässler und Samlert sowie Domanig wurde der Wert des Ultraschalls „as a 

means of cardiological investigation […] been confirmed“170.       

 

In der Ophthalmologie wurde Ultraschall verwendet, um das Innere des Auges, 

seine Strukturen, sowie Fremdkörper im Auge darzustellen. Die erste 

diagnostische Anwendung des Ultraschalls in der Ophthalmologie wurde 1956  

von Mundt und Hughes aus Chicago, USA, durchgeführt. Sie verwendeten dafür 

die A-Scan Methode und beschrieben in einem Artikel „how an industrial 

ultrasound machine had been used for recording echoes from intraoccular 

tumours“171. Diese Arbeiten weckten das Interesse unter anderem von Oksala, der 

in Finnland arbeitete, und Baum, der in New York tätig war.  

Oskala und Lehtinen forschten anschließend in dem Gebiet der Darstellbarkeit der 

Strukturen im Inneren des Auges mittels Ultraschall und wandten dafür ebenfalls 

die A-Scan Methode an. Hierbei wurde „the crystal […] applied to the eyeball and 

the echoes were recorded as vertical deflections of the trace on the oscilloscope 

screen“172. Mittels dieser Methode konnten sie Folgendes darstellen bzw. 

diagnostizieren: „Intra-ocular tumours, ablation of the retine, rupture of the sclera 

and foreign bodies in the orbit“173, sowie „opacities in the lens, orbital abscesses 

and postoperative choroidal detachments“174. 

Baum und Greenwood untersuchten das Auge unter derselben Fragestellung wie 

die bereits genannten Forscher, jedoch mit der B-Scan Methode „in which the 

echoes were recorded as intensity-modulated spots of light on the cathode ray 

screen“175. Zusätzlich war hierbei noch „eine Wasservorlaufstrecke [...] nötig, so 

daß der Patient eine wassergefüllte Tauchermaske aufsetzen mußte“176. Anhand 

dieser Methode gelang es Baum und Greenwood nicht nur Fremdkörper, 
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intraokuläre Blutungen (Abbildung 18) oder Tumore, sondern auch deren Größe, 

Konfiguration und anatomische Lage darzustellen. 

Diese Grundlagenforschung entwickelte sich zur „Echoophthalmologie“177 und es 

etablierte sich der Ultraschall in der Ophthalmologie als 

Routinediagnostikmethode. 

 

 

Abbildung 18: Ultraschallbild eines Auges (der Pfeil zeigt auf eine intraoculäre Blutung) 
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2. Quellenanlage und Fragestellung 
„The creation of images of the internal structures of the living body has been one 

of the most characteristic and defining features of twentieth-century medicine. 

Ultrasound has been called the most significant development in medical imaging 

since X-rays. One of the fields in which the technique has proved most useful has 

been obstetrics.“178 

 

Durch die Erfindung des Röntgens Ende des 19. Jahrhunderts war bereits 

bekannt, dass es möglich ist, das Innere von Materialen und Körpern, ohne sie zu 

zerstören bzw. zu öffnen, darzustellen. Die noninvasive und bildliche Darstellung 

des Inneren der zu untersuchenden Objekte lieferte für die Medizin und Industrie 

Informationen von erheblicher Bedeutung, so dass Methoden, die solches 

ermöglichten, von größter Beliebtheit waren. Zunächst stürzten sich die 

Wissenschaftler geradezu euphorisch auf die erste Methode, die diese 

Eigenschaft besaß: das Röntgen. Die Nachricht über die Entdeckung der neuen 

Strahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf der 

ganzen Welt. Nicht nur Wissenschaftler, sondern auch der normale Bürger wurde 

in seiner Phantasie im Hinblick auf das, was alles mittels der Röntgenstrahlen 

möglich sei, beflügelt. Innerhalb weniger Jahre nach der Entdeckung der 

Röntgenstrahlen wurde Röntgen sowohl als Diagnostikmethode in diversen 

Fachgebieten der Medizin als auch zur Materialprüfung in der Industrie verwendet. 

Erst als Mitte des 20. Jahrhunderts bekannt wurde, dass Röntgenstrahlen 

schädlich auf den menschlichen Organismus wirken können, wurde die 

Röntgendiagnostik seltener und vorsichtiger eingesetzt. Aus diesem Grund ergab 

sich die Notwendigkeit, eine neue Methode zu entwickeln, die es ermöglichte, das 

Innere von Objekten darzustellen, ohne dabei schädlich auf den Menschen zu 

wirken.  

Dies erklärt, weshalb genau zu dieser Zeit die Ultraschallforschung ihren 

Höhepunkt erlebte. Schließlich führte sie dazu, dass Ultraschall, da es die bereits 

genannten gewünschten Eigenschaften vereint, in vielen Bereichen die 

Röntgendiagnostik ersetzte, welches Umwälzungen in sämtlichen Fachgebieten 

verursachte.  
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Die Einleitung dieser Arbeit vermittelt einen Einblick in die diagnostischen 

Möglichkeiten in der Schwangerenvorsorge vor der Einführung des Ultraschalls. 

Die Beschreibung dieser Diagnostikmöglichkeiten ist für das Verständnis, welche 

Bedeutung Ultraschall für die Geburtshilfe hat, unerlässlich, denn es kann nur das 

Ausmaß des Wandels der Schwangerenvorsorge begriffen und die 

Veränderungen beurteilt werden, wenn der vorherige Zustand bekannt ist. 

Weiter wird die Ultraschalltechnik beschrieben, um die Diskussion, ob Ultraschall 

schädlich auf den menschlichen Organismus wirkt und um Schwierigkeiten und 

Hürden, die am Anfang der Ultraschallforschung gelöst und überwunden wurden, 

nachvollziehen zu können.  

Des Weiteren wird in der Einleitung die Entwicklung und Anwendung der 

Ultraschalltechnik in anderen medizinischen Fachgebieten als der Geburtshilfe 

sowie in Bereichen außerhalb der Medizin dargestellt, um zu zeigen, auf welche 

Erfahrungen mit der Ultraschalltechnik die Ultraschallforscher in der Geburtshilfe 

zurückgreifen konnten und wie zu dem Zeitpunkt, als die geburtshilfliche 

Ultraschallforschung begann, der Stand der Dinge bezüglich der allgemeinen 

Ultraschallforschung war. Die Entdeckung des Ultraschalls Mitte des 20. 

Jahrhunderts faszinierte nämlich sowohl Wissenschaftler und Forscher in der 

Medizin als auch in der Industrie. Nachdem sie das „Lesen“ von Ultraschallbildern 

erlernt hatten, fand Ultraschall innerhalb kürzester Zeit Einzug in diverse 

medizinische Disziplinen wie z. B. Neurologie, Innere Medizin, Kardiologie, 

Ophthalmologie, Gynäkologie und Geburtshilfe und auch in die Industrie. So 

können die Veränderungen in der Geburtshilfe, die sich durch die Einführung des 

Ultraschalls als Diagnostikmethode ergaben,  als beispielhaft auch für andere 

Gebiete angesehen werden. 

 

Im Hauptteil werden der Beginn der Anwendung der Ultraschalldiagnostik in der 

Schwangerenvorsorge sowie die damit einhergehenden Veränderungen in der 

Geburtshilfe dargestellt. 

Hierbei wird insbesondere die Forschungsarbeit von Ian Donald und seinem Team 

in Großbritannien beschrieben, da sie zum einen den größten Teil der 

Pionierarbeit in dem Gebiet der Anwendung der Ultraschalldiagnostik bei 

Schwangeren leisteten und am breit gefächertesten in dem Bereich forschten und 
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zum anderen die Beschreibung jeglicher Forschungsgruppen in diesem Gebiet 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. So gab es mehrere Forscherteams 

auf der Welt, die unabhängig und parallel zu Donald in diesem Bereich arbeiteten, 

z. B. wurde auch in Japan, der Sowjetunion, Australien und den USA die 

Anwendbarkeit des Ultraschalls an Schwangeren untersucht. Zu dem Zeitpunkt 

des Forschungshöhepunktes gab es jedoch aufgrund der politischen und 

sprachlichen Barrieren kaum Kommunikation und Erfahrungsaustausch zwischen 

den westlichen Länder und der Sowjetunion sowie Japan179. Lediglich zwischen 

den westlichen Ländern untereinander tauschten sich die Forscher über ihre 

Forschungsergebnisse aus. Es stellte sich im Nachhinein jedoch heraus, dass sich 

sowohl die Forschungsinhalte als auch die Ergebnisse einander stark ähnelten. 

Aus diesem Grund ist es möglich, stellvertretend für die gesamte 

Ultraschallforschung in der Schwangerenvorsorge Donalds Forschungsarbeit 

darzustellen.  

In dieser Arbeit wird sowohl auf Donalds engvertrauten Techniker Thomas 

Graham Brown als auch auf seinen Sponsor, die Firma Kelvin Hughes, näher 

eingegangen, um zu verdeutlichen, dass das schnelle Erreichen von Fortschritten 

in der Medizin nur möglich wird, wenn Mediziner, Techniker und Sponsoren 

engmaschig und konstruktiv zusammen arbeiten. Ohne dieses Zusammenspiel 

wäre die Ultraschallforschung in der Geburtshilfe vermutlich langsamer verlaufen 

oder sogar gescheitert.  

Weiter wird in dieser Arbeit die Fragestellung, ob Ultraschallwellen auf den 

menschlichen Organismus eine schädigende Wirkung ausüben können, diskutiert, 

um zu zeigen, unter welchen Umständen und mit welchen Unsicherheiten die 

damalige Ultraschallforschung stattfand. Zudem wird dargestellt, wie zu diesem 

Zeitpunkt die Erforschung der Anwendbarkeit von neuen Diagnostikmethoden 

ablief.    

Um die Umwälzungen, die in der Schwangerenvorsorge seit der Mitte des 20. 

Jahrhunderts stattfanden und die vor allem durch die Einführung des Ultraschalls 

in der Schwangerenvorsorge zu stande kamen, zu verdeutlichen, wird darauf 

eingegangen, wie Frauen heutzutage die Schwangerenvorsorge erleben. Es wird 

                                                 
179 Erst als Anfang der 50er Jahre die ersten internationalen Konferenzen über biophysikalischen 
und medizinischen Ultraschall statt fanden, wurden dem Westen die japanischen Arbeiten mit 
Ultraschall für die diagnostische Anwendung in der Medizin bekannt. 
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in diesem Zusammenhang dargestellt, wie es zur Medikalisierung der 

Schwangerenvorsorge kam und wie sich dadurch sowohl das Ziel der Vorsorge 

als auch das Erleben der Schwangerschaft für werdende Mütter veränderte.  

 

In dem Ausblick dieser Arbeit wird in einem kurzen Abriss die Fetalchirurgie 

dargestellt, um zu zeigen, dass die Schwangerenvorsorge bis heute noch einem 

Wandel unterliegt, der ohne die Anwendung der Ultraschalldiagnostik in diesem 

Ausmaß nicht möglich gewesen wäre.  

 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass in dieser Dissertation die 

Fragestellung behandelt wird, ob die Einführung und Anwendung des Ultraschalls 

als Diagnostikmethode in der Schwangerenvorsorge diese beeinflusste und 

veränderte und falls dies der Fall gewesen war, in welchen Bereichen sowie in 

welchem Ausmaß dies statt fand. Aufgrund der Übersichtlichkeit wird auf die 

Beschreibung der Wandlungen in weiteren Bereichen in der Geburtshilfe 

verzichtet180.  

 

In dieser Arbeit wird nicht näher auf die technischen Details der Geräte sowie die 

Aufnahmetechniken der Ultraschallbilder eingegangen, da diese Informationen zur 

Beantwortung der Fragestellung nicht relevant sind. Des Weiteren wird darauf 

verzichtet, sämtliche Studien zu diesem Thema detailliert zu beschreiben. 

Stattdessen wird sich auf die Angabe derer Ergebnisse und Kernaussagen 

beschränkt, um nicht durch zu viele Details vom Thema abzulenken oder gar zu 

verwirren. Um den Umfang dieser Arbeit im Rahmen zu halten, wird die 

Darstellung der Anwendung des Ultraschalls bei Schwangeren in der Zeitspanne 

beschrieben, als die Ultraschallanwendung bei Schwangeren begann und daher 

wird auf die Ausführungen von späteren Entwicklungen wie beispielsweise die 

Dopplersonographie oder die 3D-Sonographie verzichtet.  

 

                                                 
180 Unter anderem ermöglichte Ultraschall, genauere Aussagen über den möglichen Geburtsverlauf 
zu treffen. Somit konnte die Indikation zur Sectio präziser gestellt und unnötige Sectiones 
vermieden werden sowie zu erwartende Geburtskomplikationen durch eine 
Ultraschalluntersuchung bereits vor der Entbindung entdeckt und dadurch verringert werden. 
Ultraschall beeinflusste in der Geburtshilfe somit nicht nur die Diagnostik und die Vorgehensweisen 
während der Schwangerschaft, sondern diese auch kurz vor und während der Entbindung. 
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Um diese Themen darzulegen, werden neben den zu Zeiten der 

Ultraschallforschung gängigen Fachzeitschriften, auch Monographien und 

Dissertationen aus dieser Zeit als Quellen verwendet, da diese die damalige Art 

und Weise der Ultraschallforschung sowie die damalige Sichtweise gegenüber der 

Ultraschalldiagnostik verdeutlichen. Neben anderen geburtshilflichen 

Fachzeitschriften fanden in Großbritannien insbesondere in „The Journal of 

Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth“ und in den USA in dem 

„American Journal of Obstetrics and Gynecology“ Diskussionen über die 

Möglichkeit und Effizienz der Anwendung des Ultraschalls in der 

Schwangerenvorsorge statt. Weiter wurde dieses Thema auch in allgemeinen 

medizinischen Fachzeitschriften wie beispielsweise „The British Journal of 

Radiology“ oder „The Lancet“ diskutiert181.  

Auch wurde neben Beiträgen von Medizinern, die Mitte des 20. Jahrhunderts in 

dem Bereich der Ultraschallforschung tätig waren, aktuelle Beiträge von 

Sozialwissenschaftlern, Soziologen und insbesondere Hebammen als Quellen 

herangezogen. Diese Berufsgruppen verlagerten die Diskussion von der 

Möglichkeit der Anwendbarkeit des Ultraschalls bei Schwangeren auf die 

Auswirkungen für Schwangere, insbesondere im Hinblick auf das Erleben der 

Schwangerschaft durch die Anwendung des Ultraschalls in der 

Schwangerenvorsorge. 

Des Weiteren wurden als Quellen zeitgenössische Fachliteratur und Fachberichte 

aus dem Internet verwendet. Diese dienten insbesondere zur Darstellung der 

Ultraschalltechnik und deren Entstehung sowie der Ermittlung des aktuellen 

Standes der Fetalchirurgie. 

Aufgrund der Sprachkenntnisse der Autorin wurden ausschließlich Quellen in 

deutscher oder englischer Sprache verwendet, so dass Quellen in z. B. 

französischer, schwedischer oder japanischer Sprache nicht berücksichtigt werden 

konnten. 

                                                 
181 Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurden lediglich die 
Zeitschriften erwähnt, die sich zur damaligen Zeit intensiv diesem Thema widmeten bzw. einen 
großen Bekanntheitsgrad hatten.    
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Weitere Informationen, die zur Entstehung dieser Arbeit beitrugen, sammelte die 

Autorin in Form von praktischer Tätigkeit in dem Fachbereich der Gynäkologie und 

der Geburtshilfe sowohl im In- als auch im Ausland.   

Die Autorin absolvierte eine vierwöchige Famulatur im Nordstadtkrankenhaus 

Hannover in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, eine zweiwöchige 

Famulatur am Universitätsklinikum Bonn in der Abteilung für Fetalchirurgie und 

minimal-invasive Therapie sowie eine weitere vierwöchige Famulatur bei Frau Dr. 

Stammer, einer niedergelassenen Gynäkologin in Wennigsen. Im praktischen Jahr 

wählte sie als Wahlpflichtfach Gynäkologie und Geburtshilfe und verbrachte das 

viermonatige Tertial im Klinikum Leer. Im Ausland absolvierte die Autorin in 

Rutherford, North Carolina, USA eine vierwöchige Famulatur in dem Bereich der 

Gynäkologie und Geburtshilfe, wobei sie die Arbeit im Krankenhaus, in der 

Gemeinschaftspraxis der Krankenhausärzte und in einem Gesundheitszentrum 

kennen lernte. Des Weiteren halfen der Autorin auch die Erfahrungen, die sie 

innerhalb der dreiwöchigen Famulatur in Jirapa, Ghana im Krankenhaus in der 

Abteilung für Pädiatrie sammelte zur Bearbeitung der Fragestellung dieser 

Dissertation. 

 

Zitate in englischer Sprache wurden nicht übersetzt, da die Beherrschung der 

englischen Sprache als vorausgesetzt gelten kann. Alle Zitate sind kursiv und in 

Anführungsstriche gestellt und mit einer Fußnote versehen, die auf der jeweiligen 

Seite in der Fußzeile die Quellen angeben. Als Zitate wurden Textstellen aus den 

in der Bibliographie angegebenen Quellen verwendet, die eine Aussage 

unterstreichen oder verdeutlichen, eine über die lokale Lage im Text 

hinausgehende Bedeutung haben oder einen Vorgang übersichtlich und plakativ 

darstellen. Weiter sollen durch die Zitate bestimmte Betrachtungsweisen oder 

Meinungen sowie Vorgehensarten und wichtige Punkte im historischen Ablauf 

dokumentiert werden. 

 

Die in dieser Arbeit verwendeten Ultraschallbilder stammen aus der Zeit der 

Anfänge der Ultraschallforschung und sind den angegebenen Quellen 

entnommen. Die mangelhafte Qualität der abgebildeten Ultraschallbilder erklärt 

sich dadurch, dass bereits sowohl die Orginalbilder als auch deren Kopien in der 
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Fachliteratur von schlechter Qualität waren. Die weiteren Abbildungen182 stammen 

entweder aus Internetquellen oder aus aktueller Fachliteratur.    

 
 
 
 
 

                                                 
182 Dazu gehören beispielsweise die Abbildungen die verwendet wurden, um die Ultraschalltechnik 
und deren biophysikalische Eigenschaften zu erläutern sowie Abbildungen von Personen.  
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3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 
 

3.1 Ian Donald – Der Begründer der Ultraschalldiagnostik in der 
Schwangerenvorsorge 

Im Zusammenhang mit dem Thema Geburtshilfe und Ultraschalldiagnostik taucht 

immer wieder ein Name auf: Ian Donald (Abbildung 19).  

 

 

Abbildung 19: Ian Donald  

 
Er wird als „the founding father of ultrasound in gynaecology and obstetrics“183 

bezeichnet, da „much of the pioneering work in the development of ultrasound 

technology for use as an imaging technique in obstetrics was undertaken within 

the Departement of Midwifery [...] of the University of Glasgow, under the direction 

of Professor Ian Donald“184. Obwohl zeitgleich Arbeitsgruppen z. B. in Schweden, 

Japan185, USA186, sowie Australien187 Forschung in dem Bereich der Geburtshilfe 

in Hinblick auf die Anwendbarkeit des Ultraschalls als Diagnostikmethode 

betrieben, ist Ian Donald als Pionier in diesem Gebiet anzusehen. Laut Sunden 

wurde die „Ultrasound examination in obstetrics and gynaecology  [...] introduced 

                                                 
183 Willocks (1993) S. 2. 
184 Nicolson (1995) S. 17. 
185 Die japanische Ultraschallforschung im Bereich der Geburtshilfe fand kurz vor Donalds ersten 
Ultraschallversuchen statt, jedoch waren sowohl die Versuche als auch ihre Ergebnisse dem 
Westen aufgrund der Sprachbarriere zunächst unbekannt.   
186 Die Arbeitsgruppe von Thompsen und Gottesfeld an der Medizinischen Fakultät der Universität 
Colorado beschäftigte sich als erste in den USA mit der Ultraschalldiagnostik in dem Bereich der 
Geburtshilfe und beschrieb 1963 und somit noch vor Donald die sonographische Darstellung der 
Plazenta. 
187 Kossoff und Garrett begannen ihre Ultraschallforschung 1959 an der Frauenklinik in Sydney 
und entwickelten 1962 einen Compound-Wasserbad-Scanner. 
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by Donald“188 und er war „also responsible for the method’s development“189. Ian 

Donald forschte nicht nur unermüdlich in diesem Gebiet und versuchte mittels 

Ultraschall die Schwangerenvorsorge zu optimieren, sondern war zusätzlich auch 

an der technischen Verbesserung und Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit 

den Ingenieuren Thomas Graham Brown und John Fleming an den 

Ultraschallgeräten beteiligt.190  

Ian Donald wurde im Dezember 1910 in Cornwall, England, als gebürtiger Schotte 

geboren. Er besuchte die Grundschule in Edinburgh, Schottland und wanderte 

anschließend zusammen mit seiner Familie nach Kapstadt, Südafrika aus, wo er 

seinen Schulabschluss absolvierte. Für seine weitere Ausbildung ging er zurück 

nach Großbritannien und studierte Medizin von 1931 bis 1937 an der St. Thomas 

Hospital Medical School.  Es folgten mehrere Jahre Militärdienst als medizinischer 

Offizier in der Royal Air Force während des zweiten Weltkrieges. In dieser Zeit 

erwarb er „some knowledge of the principles of radar“191 und sein Interesse an 

elektrischen und mechanischen Geräten wuchs, welches ihm später bei seiner 

Ultraschallforschung von Nutzen war. 

Seine weitere Berufslaufbahn führte ihn 1951 als Dozent für Gynäkologie und 

Geburtshilfe zurück zur St. Thomas Hospital Medical School und zeitgleich fing er 

dort mit seiner Forschungstätigkeit an. Anfänglich untersuchte er die neonatale 

Respiration und organisierte in diesem Zusammenhang 1954 den Blair Bell 

Memorial Lecture im Royal College of paediatrics mit dem Thema „Atelectasis 

neonatorum“192. Noch im selben Jahr erhielt Donald den Regius Chair of Midwifery 

an der Universität in Glasgow und stellte seine Situation wie folgt dar: „I arrived in 

Glasgow with only the residue of a Leverhulme Trust Research Grant from the 

Royal Collage of Obstetricans & Gynaecologists [...] and a continuing childish 

interest in machines, electronic or otherwise – or what my wife would refer to as 

my „toys“.“193 Inspiriert durch ein Treffen mit John Wild 1955, welcher auf dem 

Gebiet onkologischer Gewebecharakterisierung mittels Ultraschall arbeitete, 

begann Donald die Forschung in der Anwendung des Ultraschalls als 

Diagnostikmethode in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Ihm wurden dabei jedoch 

                                                 
188 Sunden (1964) S. 7. 
189 Sunden (1964) S. 7. 
190 Vgl. Böhmer (1991) S. 607. 
191 Nicolson (1995) S. 17. 
192 Willocks (1993) S. 3. 
193 Donald (1974) S. 109. 
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Grenzen gesetzt, da sowohl das Glasgow Royal Maternity Hospital als auch das 

Western Infirmary, bei denen er seine Ultraschallforschung betrieb, „proud 

Victorian Hospitals with great traditions but […] intensely conservative“194 und 

zusätzlich die Öffentlichkeit  skeptisch gegenüber der neuen Diagnostikmethode 

waren. Durch die Eröffnung des Queens Mother’s Hospital 1964 war es Donald 

nun möglich, uneingeschränkt auf diesem Gebiet zu forschen, da er an der 

Planung und Beaufsichtigung des neuen Krankenhauses unmittelbar beteiligt und 

somit in der Lage war, die „opportunity of breaking with tradition in many 

respects“195 zu nutzten. Bis zu seiner Berentung arbeitete, unterrichtete und 

forschte Donald im Queens Mother’s Hospital und wurde durch seine Tätigkeit zu 

einer „famous international figure“196. Für seine Arbeit erhielt er unter anderem 

folgende Auszeichnungen: Eardely Holland gold medal (1968), Blair-Bell Gold 

Medal (1970), Victor Bonney Prize (1973) und McKenzie Davidson Medal 

(1975).197  

Zu Donalds wichtigsten Puplikationen zählen das Lehrbuch Practical obstetric 

problems (1955), sowie der Artikel „Investigation of abdominal masses by pulsed 

ultrasound“ in the Lancet 1958.  

Am 19.06.1987 starb Ian Donald zu Hause und hinterließ eine Frau, drei Töchter 

und 13 Enkelkinder. Sein langjähriger Freund und Arbeitskollege James 

Willocks198 beschreibt Donald sechs Jahre nach seinem Tod wie folgt: „Ian’s 

personal kindness to his patients and friends knew no bounds and he would 

always respond when people were in trouble. […] Ian Donald was a man of faith, a 

man of courage, and a man of vision. In my opinion he never received the puplic 

honour due to him.“199 

 
 

                                                 
194 Willocks (1993) S. 4. 
195 Willocks (1993) S. 15. 
196 Willocks (1993) S. 15. 
197 Vgl. Ian Donald, pioneer of Ultrasonography in Obstetrics and Gyanecology URL (12/02/2010) 
http://www.ob-ultrasound.net/iandonaldbio.html. 
198 James Willocks (1928-2004) studierte Medizin an der Universität in Glasgow. Anschließend 
arbeitete er im Royal Maternity Hospital in Glasgow unter der Leitung von Ian Donald. 
199 Willocks (1993) S. 17. 
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3.2 Die Firma Kelvin Hughes und ihr Mitarbeiter Thomas Graham 
Brown 

Die Entwicklung und Einführung des Ultraschalls als Diagnostikmethode in der 

Schwangerenvorsorge wäre für Donald ohne die Zusammenarbeit mit der Firma 

Kelvin Hughes und ihren Mitarbeitern nicht möglich gewesen. Das Problem lag 

darin, dass „in the early 1950s there was no apparatus commercially available for 

the medical uses of ultrasound“200, da Ultraschall hauptsächlich in der Industrie 

verwendet wurde. Aus diesem Grund war es für Mediziner mit erheblichen 

Schwierigkeiten verbunden, Ultraschallgeräte für Forschungszwecke zu erhalten. 

Zusätzlich waren die zu diesem Zeitpunkt erhältlichen Geräte für die Anwendung 

in der Medizin mangelhaft. So verdankte Donald seine Forschungserfolge zum 

einen der Firma Kelvin Hughes, die ihm Ultraschallgeräte zur Verfügung stellte 

sowie finanziell seine Forschung unterstützte. Zum anderen bekam er 

Unterstützung durch den Mitarbeiter Thomas Graham Brown, der eng mit Donald 

zusammen arbeitete und die Ultraschallgeräte der Firma so weiterentwickelte, 

konstruierte und anfertigte, dass sie optimal für die Anwendung in der 

Schwangerenvorsorge geeignet waren. Laut Böhmer und Schneider war „die 

Forschergruppe um Donald […] ein optimales Beispiel für ein enges 

Zusammenspiel von Ärzten und Ingenieuren bzw. für das effektive Umsetzen von 

klinischen Erkenntnissen in technische Verbesserungen. Insbesondere die 

Zusammenarbeit mit dem Techniker T. Brown von Hughes Co. stellte sich als 

fruchtbar heraus.“201 

 

Die Firmengeschichte von Kelvin Hughes reicht bis in die Mitte des 18. 

Jahrhunderts hinein. Zu diesem Zeitpunkt stellte bereits Thomas Hughes in 

London Präzisionsquadranten und Chronometer her und einer seiner 

bedeutendsten Kunden war die königliche Kriegsmarine. Sein Enkel, Henry 

Hughes, gründete die Firma Henry Hughes and Son, eine Manufaktur für 

Navigationsinstrumente. 1926 erhielt Henry Hughes and Son von der britischen 

Admiralität den Auftrag, ein Echogerät zu entwickeln. 1935 war die Forschung 

                                                 
200 Donald (1974) S. 132. 
201 Böhmer (1991) S. 607. 
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soweit vorangeschritten, dass man mittels des neuen Gerätes die Konturen des 

Grundes von Seen und Flüssen darstellen konnte.202 

Kelvin, mit bürgerlichem Namen William Thomson, war Physiker und gründete 

1850 in Glasgow eine Firma, die wissenschaftliche Apparate und 

Navigationsinstrumente herstellte, da er für seine Versuche Geräte benötigte. 

Nach seinem Tod 1913 erhielt die Firma unter Einbeziehung seiner Partner den 

Namen Kelvin, Bottomley and Baird.203  

 

Im zweiten Weltkrieg wurden während eines Luftangriffes die Büros beider Firmen 

zerstört und zufälligerweise fanden sie im selben Gebäude neue Büroräume. Sie 

entdeckten auf diese Weise ihre gemeinsamen Interessen in der Konstruktion von 

industriellen Ultraschallgeräten. Daraus entstand nach dem zweiten Weltkrieg 

durch die Fusion der Firma Henry Hughes and Son mit der Firma Kelvin, 

Bottomley and Baird die Firma Kelvin Hughes. 204 

 

1961 wurde Kelvin Hughes von der größeren englischen Firma Smith Industrial 

Division205 aufgekauft. Auch diese Firma unterstützte Donalds Forschung und 

1962 stieß dadurch der Ingenieur John Fleming, laut Donald „another electronics 

genius, who has co-operated with me ever since“206, zu seiner Arbeitsgruppe. 

Nur fünf Jahre später folgte für Donald „the crash“207, da die Firma Smiths 

Industrial Division aus kommerziellen Gründen entschied, ihre Fabrik in Schottland 

zu schließen. Für Donald war dies eine bedrohliche Lage, da er somit weder 

Reparaturen noch Wartungen an seinen Geräten ausführen lassen sowie 

Verbesserungen einbauen konnte. Seine Bedenken äußerte er wie folgt: 

„Desperately I could see our apparatus suffering the fate of so much electronic 

apparatus in medicine – namely, the dust-sheet phenomenon.“208 Schließlich 

überzeugte Donald den Rektor der Universität von Glasgow, Charles Wilson, eine 

                                                 
202 Vgl. White (1988) S. 542-543. 
203 Vgl. Kelvin Hughes’ History URL (12/02/2010) http://www.kelvinhughes.co.uk/history.htm. 
204 Vgl. White (1988) S. 542-543. 
205 Die Firma Smiths Group wurde 1851 von Samuel Smith als ein Familienunternehmen, welches 
im Uhrengeschäft tätig war, gegründet. Durch die Entwicklung des Flugzeuges spezialisierte sich 
die Firma auf Instrumente für die Luft- und Schifffahrt und gründete 1958 die Smiths Aviation and 
Marine Division. 1960 folgte die Abspaltung der Smith Industrial Division, die sich hauptsächlich mit 
industriellen Geräten beschäftigte.  
206 Donald (1974) S. 115. 
207 Donald (1974) S. 137. 
208 Donald (1974) S. 137. 
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eigene Abteilung für Ultraschalltechnologie am Queens Mother’s Hospital unter 

Mitarbeit der zwei wichtigsten Ingenieure von Smith Industrial Division, John 

Fleming und Angus Hall, einzurichten. So entstand die Firma Nuclear Enterprise in 

Edinburgh und sie „took over the manufacture of medical ultrasonic gear from 

Smiths, together with Mr. Tom Brown and Mr. Brian Fraser so that the team 

reformed again“209. Donald sah in dieser Entwicklung sogar Vorteile, da er nun 

„free of the vagaries of commercial balance sheets and the whims of instustrial 

profits“210 und „gloriously independent“211 war.   

 

Thomas Graham Brown wurde 1933 in Glasgow geboren und begann 1951 seine 

Ausbildung zum Techniker bei der Firma Kelvin Hughes. Dort beschäftigte er sich 

mit der Entwicklung von Ultraschallgeräten für die Industrie und erhielt „a 

background in the use of ultrasound for non-destructive testing“212. Durch Zufall 

erfuhr er 1956 über einen Kollegen von einem „professor who was attempting to 

use a metal flaw detector on patients“213 und er „was fascinated by the apparently 

bizarre idea of detecting flaws in women and [...] telephoned Professor Donald at 

home that evening“214. Donald lud daraufhin Brown ein, erklärte und zeigte ihm 

seine Forschungsarbeit und ab diesem Zeitpunkt gehörte Brown zu Donalds 

Arbeitsgruppe. Es folgte eine jahrelange, intensive und produktive 

Zusammenarbeit. Sie konstruierten 1957 als erstes gemeinsam einen Kontakt-

compound-Scanner und danach einen mechanischen Compound-Scanner. 1962 

endete die Weiterentwicklung dieser Geräte mit dem Diasonographen, der von 

Nuclear Enterprises anschließend kommerziell vertrieben wurde.215     
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3.3 Sicherheit: Ist die Ultraschalldiagnostik für Schwangere und 
Feten schädlich? 

Die Frage nach den biophysikalischen Effekten des Ultraschalls auf das beschallte 

Gebiet ist bei der Anwendung bei Schwangeren von herausragender Bedeutung, 

weil zum einen der Embryo, besonders in dem Zeitraum der Organogenese, aber 

auch der Fetus sehr empfindlich auf jegliche Einflüsse reagieren.216 Zum anderen 

waren beim Auftreten von schädlichen Effekten gleich zwei Menschen davon 

betroffen. Laut Donald ist besonders für die „obstetricians the possibly damaging 

effects upon early embryonic life […] particularly important“217.  

 

Als Donald 1955 anfing, sich mit der Ultraschalldiagnostik zu beschäftigen, wurde 

er „warned of the damage which could be inflicted at high energy levels“218. 

Obwohl den Ärzten und dem medizinischen Personal bewusst war, dass 

Ultraschall eventuell sowohl für die Mutter, als auch für das Kind schädliche 

Effekte verursachen könnte, die biophysikalischen Effekte des Ultraschalls noch 

nicht alle bekannt und vollständig verstanden, sowie die experimentellen Studien 

darüber noch nicht abgeschlossen waren219, wurde Ultraschall schon in vielen 

Gebieten als Routinediagnostikmethode eingeführt. Während der Anwendung des 

Ultraschalls an Schwangeren wurde immer wieder die Frage nach den 

Auswirkungen auf das Kind untersucht und retrospektiv von Donald sowie Taylor 

et al. folgendes festgestellt: „Our extensive experience in clinical practice 

encourages the view that the method is entirely harmless“220 und „we have made 

frequently ultrasonic examinations on ourselves over a 12 year period without any 

evidence of toxic effects“221. Daraus wird deutlich, dass die untersuchten 

Patientinnen sowie das medizinische Personal als Versuchsobjekte dienten, sowie 

dass der größte Teil der experimentellen Arbeit am Menschen vorgenommen 

wurde und man heute von Glück sprechen kann, dass sich die Anwendung des 

Ultraschalls im Nachhinein als unschädlich herausstellte.   

Damals war es üblich, dass nach der Entdeckung einer neuen Diagnostikmethode 

prompt die praktische Anwendung folgte, ohne auf die Ergebnisse der Studien 
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über die Wirkung der neuen Methode auf den menschlichen Organismus zu 

warten. Das macht auch die Entwicklung der Röntgendiagnostik, welche Jahre vor 

der Einführung der Ultraschalldiagnostik stattfand, deutlich (siehe Kapitel 1.1.2). 

Allerdings stellte sich bei der Röntgendiagnostik letztendlich heraus, dass sie 

Schäden am Embryo und Feten verursachen kann. Trotz dieser Erfahrung und 

obwohl Donald der Meinung war, dass „we must not forget that it took nearly half a 

century for the damaging effects of x-rays upon the fetus in utero to come to 

light“222 und Taylor, dass „since ultrasound is a form of energy which has been 

used to create heat for therapeutic purposes in physical therapy and for destroying 

tumors in neurosurgery, it is natural to consider the dangers of ultrasound when 

applied for medical diagnostic purposes“223, ließen sich die Mediziner nicht davon 

abhalten, Ultraschall bei Schwangeren anzuwenden, auch wenn noch nicht 

ausreichende Kenntnisse über die Effekte des Ultraschalls bekannt waren. Die im 

weiteren Verlauf beschriebenen Versuche zu dieser Fragestellung verliefen fast 

alle parallel mit der klinischen Anwendung des Ultraschalls. Die ersten 

kontrollierten klinischen Studien zu dieser Fragestellung fanden erst 1980 von 

Wladimiroff und Laar statt, d.h. 23 Jahre nach der ersten Anwendung des 

Ultraschalls auf dem Gebiet der Geburtshilfe. 

 

3.3.1 Die biophysikalischen Effekte des Ultaschalls 
Die biophysikalischen Effekte des Ultraschalls, welche folgend beschrieben 

werden, hängen von der Zeitdauer der Applikation, der verwendeten Intensität und 

der Beschaffenheit des beschallten Gewebes ab. 

 

Je länger ein Gebiet den Ultraschallwellen ausgesetzt ist, desto stärker entfalten 

sich dort ihre Wirkungen (Abbildung 20). Diesen Effekt hat man sich für die 

therapeutische Anwendung des Ultraschalls zu Nutze gemacht (siehe Kapitel 1.4), 

indem das Gewebe gezielt durch Ultraschallwellen erhitzt wurde, um z. B. 

Tumorgewebe zu zerstören. Genau dieser Effekt sollte bei der Anwendung für die 

Diagnostik vermieden werden. Dies wurde zum einen erreicht, indem die 

Zeitdauer der Ultraschallapplikation verringert wurde und zum anderen „by using 

pulsed sound and allowing the crystal to move to and from over the area in 

                                                 
222 Donald (1969) S. 625. 
223 Taylor (1964) S. 666. 



3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 62 
 
question“224. Bei der therapeutischen Anwendung des Ultraschalls wurde das 

Gewebe kontinuierlich mit Ultraschallwellen beschallt, wobei der daraus 

resultierende Effekt auf das Gewebe erwünscht war. Für die diagnostische 

Anwendung des Ultraschalls wurde hingegen der zu untersuchende Bereich 

pulsierend mit Ultraschallwellen beschallt, um die biophysikalischen Effekte auf 

das Gewebe zu verringern. 

 

 

Abbildung 20: Temperaturanstieg in Relation zur Zeit in verschiedenen Geweben bei einer Frequenz 

von 980 kHz und einer Intensität von ca. 35 w/cm
2 
 

 
Je höher die Intensität der Ultraschallwellen ist, desto stärker ist ihre Wirkung auf 

das beschallte Gebiet (Abbildung 21). Bei der therapeutischen 

Ultraschallanwendung wurden Intensitäten zwischen 0,5 bis 3 w/cm2 verwendet225, 

um den gewünschten Effekt zu erzielen. Damit man geeignete Ultraschallbilder 

erhält, reicht jedoch eine sehr viel niedrigere Intensität von 0,04 bis 0,004 w/cm2 

aus. Donald stellte fest, dass „diagnostic sonar uses such minute energy levels 

that biological effects are almost impossibe to measure or determine“226.  

Weiter ist zu beachten, dass die Wirkungen der Ultraschallwellen auf 

unterschiedliche Gewebearten nicht einheitlich sind. Hauptsächlich liegt es daran, 
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dass die Menge an absorbierten Ultraschallwellen, welche von den jeweiligen 

Absorptionskoeffizienten des Gewebes227 abhängig sind, von Gewebe zu Gewebe 

variieren. Somit ist der Effekt des Temperaturanstieges durch Absorption nicht in 

allen Geweben gleich hoch (Abbildung 22). Aus diesem Grund können sich die 

Effekte des Ultraschalls trotz gleicher Intensität und Applikationsdauer in 

verschiedenen Geweben unterschiedlich  stark ausprägen.  

 

 

Abbildung 21: Beziehung zwischen der Intensität der Ultraschallapplikation und des zeitlichen 

Auftretens von Schmerzen 

 

 

Abbildung 22: Temperaturanstieg in verschiedenen Geweben während Ultraschallbeschallung 
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Als biophysikalische Effekte in dem von Ultraschall beschallten Gewebe können 

unter anderem auftreten: Hyperthermie, Kavitationen, sowie direkte 

Zellschädigung. 

 

Bereits 1948 untersuchte Pohlman das Phänomen der Hyperthermie von Gewebe, 

welches Ultraschallwellen ausgesetzt wurde. Er beobachtete einen 

Temperaturanstieg von 2,7-5,7°C in einer Tiefe von 0,2-3,0 cm nach 20 

sekundiger Ultraschallbeschallung mit einer Frequenz von 0,8 MHz/s und einer 

Intensität von 4 w/cm2  in der Glutealregion einer Versuchsperson.228 Weitere 

Studien229 bestätigten diesen Effekt bei Frequenzen und Intensitäten, die für die 

therapeutische Anwendung verwendet wurden. Die Ursache liegt darin, dass 

„Ultrasound can cause a rise in temperature in a medium due to absorption of 

sound energy and its conversion to heat“230. Die absorbierte Energie im Gewebe 

„manifests itself as a change in temperature“231. Wenn die so entstandene Hitze 

nicht entweichen kann, können dadurch Schäden im Gewebe oder 

Veränderungen der biologischen Abläufe geschehen. Laut Thompson ist 

„Ultrasound [...] a form of energy which at high energy levels produces heat and 

tissue destruction“232. 

Kossoff, Garrett und Robinson untersuchten die Auswirkungen des Ultraschalls 

auf schwangere Mäuse. Dabei beobachteten sie, dass bei den Mäusen, die durch 

eine Wasserschicht beschallt wurden, keinerlei Auffälligkeiten, hingegen bei den 

Mäusen, die direkt auf der Haut beschallt wurden, tödliche Effekte auftraten. Die 

Ursache lag darin, dass der Temperaturanstieg, der letztlich zum Tode führte, 

durch direkte Beschallung um 12°C höher war als bei  der Beschallung durch das 

Wasser233. Dadurch wird deutlich, dass „the production of heat associated with the 

absorption of the energy of the ultrasonic beam […] can produce damage“234. 

Es lässt sich also feststellen, dass Ultraschallwellen erhebliche Schäden durch 

Überschreitung einer gewissen Intensitätsschwelle bzw. bei Intensitäten, die 

damals in der Ultraschalltherapie angewandt wurden, verursacht werden können. 
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Allerdings „at the power levels employed in diagnostic studies, the pulsed sound 

beam offers no hazard“235. Es sollte dafür für die diagnostische Anwendung von 

Ultraschall das Ziel sein „to use the minimum amount of ultrasonic energy and the 

maximum extent of receiver sensitivity“236. Bisher wurden „no heating effects […] 

noted at any time when using the power levels required for any diagnostic 

studies“237. 

 

Ein weiteres, häufig beobachtetes Phänomen, welches durch Ultraschall entsteht, 

ist die Kavitation. Unter dem Begriff der Kavitation versteht man die Bildung und 

Auflösung von Hohlräumen (oft kleine Gasblasen) in einer Flüssigkeit durch 

Druckschwankungen.238 Bei negativem Druck entstehen in einer Flüssigkeit 

Hohlräume, die bei anschließendem Druckanstieg kollabieren. Kavitationen 

entstehen somit nur in Flüssigkeiten, die frei von Gasen sind und eher bei 

niedrigeren Frequenzen.239 Weiter wurde beobachtet, dass die Bildung von 

Kavitationen „are found to grow under the action of moderate ultrasonic fields“240, 

da die Flüssigkeit den durch Ultraschall entstandenen Schwingungen nicht mehr 

folgen kann und dies zur Hohlraumbildung führt. Somit fördert Ultraschall die 

Bildung von Kavitationen in homogenen Flüssigkeiten. 

Das Implodieren der Blasen verursacht einen starken Flüssigkeitsstrahl und dieser 

„can cause destruction of cells and cell groups“241. Laut Kiekhofer ist die Kavitation 

deshalb der bedeutendste, durch Ultraschall verursachte Effekt auf das Gewebe: 

„Cavitation, the bubbling, and subsequent bursting of gas dissolved in fluid media 

may be the most important – resulting in mechanical damage to genetic 

substance.“242  Weiter wurde beobachtet, dass durch den Kollaps der Hohlräume 

in wasserhaltigen Flüssigkeiten „a variety of short-lived chemical free-radical 

species“243 entstehen können. Dies ist ein analoger Effekt zu ionisierter Strahlung 

und kann Schäden im Gewebe verursachen. Allerdings war laut Hill 1968 „the 

                                                 
235 Thompson (1965) S. 51. 
236 Donald (1974) S. 138. 
237 Taylor (1964) S. 667. 
238 Vgl. Einführung in die Kavitation URL (12/02/2010) http://www.physik3.gwdg.de/~ 
pkoch/AWG/kavitation.html. 
239 Vgl. Sunden (1964) S. 51. 
240 Hill (1968) S. 565. 
241 Sunden (1964) S. 50. 
242 Thompson(1965) S. 51. 
243 Hill (1968) S. 565. 



3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 66 
 
cavitation process […] at present far from being fully understood“244 und „it is 

important that future experiments should be planned much more critically from this 

point of view“245.     

Baldes et al. beobachteten bei in vitro Experimenten mit Rinderlinsen die 

Entstehung von Kavitationen unter Ultraschallbeschallung mit einer Frequenz von 

175 kHz/s und einer Intensität von 36 w/cm2. Bei Erhöhung der Frequenz auf          

1MHz und der Intensität auf 52 w/cm2 wurde hingegen keine Kavitationsbildung 

gefunden. Weiter wurde festgestellt, dass die Entstehung von Kavitationen bei 

niedrigen Frequenzen durch Erhöhung des externen Druckes verhindert werden 

kann246.   Eine Studie von Lehmann und Herrick bestätigte diese Ergebnisse, da 

sie beobachteten, dass die Entstehung von petechialen Einblutungen in das 

Peritoneum von Mäusen, welche aufgrund von Kavitationen durch die Behandlung 

mit Ultraschall entstanden, durch  Druckerhöhung verhindert werden können.247 

Dies verdeutlicht, dass die Entstehung von Kavitationen im Gewebe während der 

Anwendung des Ultraschalls für diagnostische Zwecke vermieden werden sollte 

und dass Möglichkeiten dafür vorhanden sind. Aus diesem Grund werden „in 

diagnostic work […] very high frequencies in the megacycle ranges and low-power 

outputs are used“248.   

Weitere präventive Faktoren sind durch die Zusammensetzung des menschlichen 

Gewebes und die Einstellungen des Ultraschallgerätes gegeben: „The high 

frequencies used in treatment and diagnosis, the high percentage of cells in the 

individual organs and the high viscosity of the body fluids all combine to prevent 

cavitation“249.  

 

Es wurden noch weitere Auswirkungen auf das von Ultraschall beschallte Gewebe 

beobachtet, bei denen der Wirkungsmechanismus jedoch nicht vollständig 

aufgeklärt wurde. Bei diversen Studien zeigten sich Effekte, die weder durch 

Temperaturerhöhung noch durch Kavitationsbildung verursacht wurden und somit 

                                                 
244 Hill (1968) S. 565. 
245 Hill (1968) S. 567-568. 
246 Vgl. Baldes (1958) S. 111-121. 
247 Vgl. Lehmann (1953) S. 86-98. 
248 Donald (1958) S. 1193. 
249 Sunden (1964) S. 51. 



3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 67 
 
verdeutlichen, dass „a third, and possibly more „direct“ […] class of mechanism 

may sometimes be involved“250.  

Um die Existenz des dritten Mechanismus darzustellen, untersuchten Fry et al. 

bereits 1950 die Wirkung des Ultraschalls mit einer Frequenz von 1 MHz und 

Intensität von ca. 35 w/cm2 auf das Nervengewebe und beobachteten folgende 

Effekte: Es wurden keine Auswirkungen auf die Erregbarkeit, Form der 

Aktionspotentiale sowie Weiterleitungsgeschwindigkeit von peripheren Nerven, 

jedoch eine Reduktion der Spontanaktivität des vorderen Nervenstranges des 

Rückenmarkes gefunden. Frösche, die im Lumbalbereich beschallt wurden 

zeigten eine Paralyse der unteren Extremitäten bei einer Zeitdauer von 

mindestens 4,3 s und keinen erheblichen Temperaturanstieg sowie keine Paralyse 

bei kürzerer Beschallung aber einen erheblichen Temperaturanstieg. Weiter 

fanden Fry et al. teilweise makroskopische Veränderungen wie z. B. Verformung 

bis hin zur Teilung des beschallten Rückenmarkes. Sie entdeckten auch 

mikroskopische Veränderungen im beschallten Gewebe wie z. B. Degeneration 

der Axone, Veränderungen der Motoneurone im Vorderhorn des Rückenmarkes, 

sowie zerstörte, stark angefärbte, großzellkernige Zellen.251 Aus diesen 

Ergebnissen schlossen Fry et al., dass „the effect of ultrasound on the system 

studied is produced by physical factors other than temperature“252. 

Noch 18 Jahre später wurde dieser dritte und „direkte“ Effekt auf das Gewebe 

untersucht. Dabei wurde unter Beschallung mit einer Frequenz von 1 MHz, einer 

Intensität von 30  w/cm2 und ohne Kavitationsbildung, unter anderem ein Abbau 

der DNA in Zellen, Zerstörung der Struktur der Viskosität, Veränderungen in der 

akustischen Absorption in Lösungen mit bestimmten Proteinen und Polymeren 

sowie eine Beschleunigung der Hydrolyse von Rohrzucker beobachtet.253  

 

Donald entdeckte noch einen weiteren Effekt, nämlich dass es möglich ist, „to 

concentrate red cells, for example, in certain blood vessels in chick embryos at 

nodal points within a large standing field of ultrasound“254. 
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Sogar 1983 war die Frage nach den Wirkungen des Ultraschalls auf das Gewebe 

noch nicht vollständig geklärt und laut Brent gab es „some data on the biologic 

effects of ultrasound involving DNA repair, cytogenetic alterations, and 

teratogenesis. At present time, the results would indicate that low exposure to 

ultrasound presents minimal risk or none at all.“255 Brent berief sich darauf, dass 

„epidemiologic studies have so far indicated that diagnostic ultrasound does not 

have any measurable or significant biologic effects“256. Somit galt Ultraschall als 

„relatively safe“257, obwohl Brent auch der Meinung war, dass es trotzdem von 

Nöten war, dass „studies on the biologic effects of ultrasound“258 sowie 

„epidemiologic studies of infants who are exposed in utero are continuing“259. 

 

Ultraschall kann demnach unter bestimmten Bedingungen schädliche Effekte auf 

das Gewebe verursachen. Da weder die Bedingungen, noch die 

Wirkungsmechanismen und Effekte alle vollständig verstanden sind, sollte die 

Forschung in diesem Bereich intensiviert und Ultraschall mit Bedacht verwendet 

werden.  

 

3.3.2 Die Auswirkungen des Ultraschalls auf Embryonen und Feten 
Bei der Anwendung des Ultraschalls bei Schwangeren stellt sich nicht nur die 

Frage nach der Wirkung auf das mütterliche, sondern auch auf das in der 

Entwicklung befindliche embryonale bzw. fetale Gewebe.  

 

In diesem Zusammenhang  untersuchte Andrew 1964 Frosch und Barsch Laiche, 

die je 24 Stunden lang Ultraschallwellen ausgesetzt waren. Dabei wurden Geräte 

sowie Einstellungen der Frequenz und Intensität verwendet, die man in der Klinik 

bereits routinemäßig zu diagnostischen Zwecken benutzte. Die Laiche zeigten 

nach der Beschallung keinerlei Anomalien und/oder Entwicklungsstörungen. Dies 

stand im Gegensatz zu früheren Studien260, bei denen unter ähnlichen 

Versuchsbedingungen fehlgebildete Nachkommen beobachtet wurden. Der 

Unterschied lag darin, dass die Forscher in den vorherigen Studien kontinuierliche, 
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und Andrew hingegen pulsierende Ultraschallwellen verwendeten. Die 

kontinuierlichen Ultraschallwellen erzeugten Kavitationen, doch bei der 

pulsierenden Abgabe ist „each pulse […] of short duration giving insufficient time 

for bubbles to appear and develop“261.  

 

Des Weiteren beschallten Holmes und Howry schwangere Kaninchen mit einer 

vielfach höheren Dosis, welche für diagnostische Zwecke in der Klinik angewandt 

wurde und beobachteten keinerlei Entwicklungsanomalien.262 

 

Sunden untersuchte die Wirkung des Ultraschalls auf Ovarien von Albinoratten 

(die zu diesem Zeitpunkt nicht schwanger waren) und auf den gesamten 

Orgsanismus ihrer anschließend entstandenen Nachkommen sowie von in der 

Schwangerschaft beschallten Albinoratten und ihrem Nachwuchs. Er verwendete 

die gleiche Frequenz, Intensität und Zeitdauer, wie die Geräte, die in der Klinik als 

Diagnostikmethode eingesetzt wurden. Es wurde kein Anstieg von Aborten, 

intrauteriner Fruchttod, Fehlbildungen oder Frühgeburten gefunden. Die 

Nachkommen, die während der Schwangerschaft beschallt wurden, wiesen keine 

Auffälligkeiten in Hinsicht auf neonatale Mortalität, Entwicklung, Fruchtbarkeit und 

Anzahl der eigenen Nachkommen auf. Bei Letzteren konnten auch keine 

Entwicklungsanomalien festgestellt werden.263 

 

Eine weitere Studie bezüglich dieses Themas, welche von Smyth durchgeführt 

wurde, beschäftigte sich mit der Auswirkung auf die Fruchtbarkeit von Mäusen und 

die Entwicklung ihrer Nachkommen, wenn sowohl von den weiblichen als auch 

von den männlichen Tieren die Geschlechtsorgane vor und während der 

Paarungszeit mit Ultraschall mit einer Intensität von 10 mw/cm2  beschallt wurden. 

Auch hier konnten keine Schäden bei dem Nachwuchs nachgewiesen werden.264 

 

Donalds folgende Aussage: „Since ultrasound is a form of mechanical energy it 

would be reasonable to expect that at some threshold level trauma could be 
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inflicted and that different tissues would have different susceptibilities“265 wird 

somit durch die bereits beschriebenen Tatsachen bestätigt. Zusammenfassend 

kann man also feststellen, dass Ultraschall in zu hoher Dosis sowohl bei der 

Mutter als auch beim Kind erhebliche Schäden verursachen kann. Werden 

allerdings die geeigneten Frequenzbereiche, Intensitäten und Zeitdauer 

eingehalten, ist Ultraschall zur Anwendung in der Diagnostik „a safe technique“266.  
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3.4 Donalds Anfänge mit der Ultraschalldiagnostik 
Donald war in der Universität von Glasgow nicht nur als Arzt und Lehrender, 

sondern auch als Forscher tätig. Seine Forschungsarbeit konzentrierte sich zuerst  

auf die neonatale Respiration, „but soon his interst turned to the idea that sonar 

could be used for medical diagnosis“267. Donald „was always keen to acquire new 

knowledge and try things out“268, so dass ihn sein Forschungsdrang in ein neues 

Gebiet – die Ultraschallforschung – trieb.  

 

Angeregt durch die Ergebnisse der Arbeiten von John Wilds sowie Douglas 

Howrys Forschungsgruppen (siehe Kapitel 1.4.) fing Donald 1954 an, sich mit 

Ultraschall zu beschäftigen. Sein „original clinical motive […] to apply ultrasound to 

the female abdomen was not the surveillance of pregnancy but the diagnosis of 

abdominal tumors, particularly the diagnostic separation of benign and malignant 

tumors“269. Er begann seine Forschung in dem Gebiet der Tumordiagnostik in der 

Gynäkologie und musste jedoch frühzeitig feststellen, dass „this field alone would 

not have provided enough momentum to carry the subject through to industrial 

viability. It was its overflow into obstetrics which widened the use of sonar to such 

a remarkable and unforeseen extent“270.  

Ohne das Interesse der Industrie, seiner Kollegen, Vorgesetzten und der 

Patientinnen an seiner Forschung, wäre diese zum Scheitern verurteilt gewesen: 

Die Industrie stellte ihm neben den finanziellen Mitteln ebenso die Geräte zur 

Verfügung, die Kollegen erkannten die Forschungsergebnisse an und integrierten 

sie in den Klinikalltag und die Patientinnen stellten sich als Versuchspersonen zur 

Verfügung.  

Da es schien, als würde die Öffentlichkeit und die Industrie in dem 

geburtshilflichen Ultraschall einen größeren Gewinn und Nutzen als in dem 

gynäkologischen Ultraschall sehen, konzentrierte sich Donalds Forschungsgruppe 

schließlich darauf. Dies erwies sich als die richtige Entscheidung, da sie damit 

großen Respekt in der Fachwelt erzielten und Erfolge sicherten. Donald schreibt 

1974 dazu folgendes: „It greatly helps, of course, to have the right idea at the right 
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time [...]. Very high on the list of prerequisites for a successful launching is the 

phenomenon of „beginners’s luck““271.  

 

3.4.1 Donalds erste Anwendungen des Ultraschalls im Bereich der 
Gynäkologie 

Am 21. Juli 1955 begann „the start of diagnostic ultrasound in Glasgow“272 und  

Donald schreibt über diesen Tag, dass er „one of the sunniest and most important 

days in my life“273 sei. Kurz zuvor lernte Donald einige einflussreiche Mitarbeiter 

der Firma Babcock & Wilcox kennen, welche Ultraschallgeräte zur Materialprüfung 

verwendeten. Sie boten Donald an, diese Geräte einmalig für seine Forschung zu 

benutzen. Dieses veranlasste Donald am 21. Juli 1955 zu der Fabrik in Renfrew 

mit „two cars with their boots loaded up with recently excised fibroids, small, large 

and calcified, and a huge ovarien cyst“274 zu fahren. Als weiteres 

Untersuchungsobjekt diente „a large lump of steak which the company had kindly 

provided as control material“275.  

Hinter verschlossenen Türen führte Donald mit den Mitarbeitern der Firma eine 

Serie von Experimenten durch, indem sie die Ultraschallsonde direkt auf das zu 

untersuchende Gewebe auflegten und „the type of echoes which appeared on 

their cathode ray sreens“276 abzeichneten, da es keine Möglichkeit gab, eine 

Fotografie davon anzufertigen. Die dahinter stehende Fragestellung war, ob „these 

various masses differed in their ultrasonic echo characteristics“277. Die Ergebnisse 

waren vielversprechend und ermutigend, da sie „clearly showed the difference 

between a fibroid and an ovarian cyst“278. Trotz der Primitivität der verwendeten 

Geräte zeigte sich deutlich, dass eine Zyste „produced echoes only at depth from 

the near and far walls, whereas a solid tumour progressively attenuated echoes at 

increasing depths of penetration“279. Weiter fanden sie heraus, dass niedrigere 

Frequenzen, z. B. 1,5 MHz anstatt von 2,5 MHz, benötigt wurden, um dichteres 

Gewebe wie z. B. Ovarialfibrome zu penetrieren. Für Donald wurde aus diesen 
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Beobachtungen deutlich, dass Ultraschall nicht nur zur Darstellung von 

anatomischen Strukturen von Tumoren, sondern auch zur Bewertung der 

physikalischen Charakteristika von Gewebe geeignet sei.280 Bis zu diesem 

Zeitpunkt beschränkte sich Donalds Ultraschallforschung ausschließlich auf das 

Gebiet der Gynäkologie zur Diagnostizierung von Raumforderungen im Abdomen, 

die Forschung im Bereich der Geburtshilfe folgte erst später. Rückblickend zu den 

Ergebnissen seiner ersten Versuche mit Ultraschall bemerkte Donald 1974: „The 

results were beyond my wildest dreams“281 und „this may sound laughable, but to 

me this was fundamental and exciting. I could see boundless possibilities in the 

years ahead.“282 

 

Noch im selben Jahr lernte Donald durch Professor Ian Aird, der am Hammersmith 

Hospital arbeitete und ihm bereits Dr. John Wild bekannt machte, Professor 

Mayneord kennen. Mayneord war am Royal Cancer Hospital tätig und untersuchte 

dort zusammen mit seinen Kollegen die Darstellbarkeit des Gehirns durch die 

intakte Schädelkalotte mittels eines „ultrasonic metal flaw detector“283. Ihre 

Forschung in diesem Gebiet war jedoch erfolglos, so dass „Mayneord was no 

longer interested and had discarded it“284. Diese Tatsache entmutigte Donald 

allerdings nicht, weiterhin abdominale Raumforderungen mittels Ultraschall zu 

untersuchen und 1974 schreibt er dazu Folgendes: „Looking back on those days 

in 1955 I realize how great an asset was my ignorance.“285 Weil Mayneord und 

sein Team kein Interesse mehr an der Ultraschallforschung aufwiesen, war es 

Donald 1956 möglich, ihre Ultraschallgeräte zu verwenden und sie versuchten ihr 

„luck in the case of abdominal tumours“286. Durch personelle Umstrukturierungen 

in der Firma Babcock & Wilcox fiel ihre Unterstützung an der medizinischen 

Ultraschallforschung weg und wurde von diesem Zeitpunkt an von der Firma 

Kelvin Hughes übernommen.  

 

                                                 
280 Vgl. Donald (1974) S. 133-134. 
281 Donald (1974) S. 133. 
282 Donald (1974) S. 110. 
283 Donald (1974) S. 110. 
284 Donald (1974) S. 110. 
285 Donald (1974) S. 110. 
286 Donald (1974) S. 110. 



3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 74 
 
Die Geräte, die in der medizinischen Ultraschallforschung benutzt wurden, 

stammten aus der Industrie. Aus diesem Grund wiesen sie erhebliche Mängel in 

der Anwendung beim Menschen und der medizinischen Applikation auf, so dass 

sich Donald mit „many technical difficulties“287 auseinander setzen musste. Das 

Hauptproblem dieser Geräte bestand darin, dass es nur möglich war, Echos ab 

einem Abstand von 8 cm, gemessen von der Sonde, zu erhalten. Das bedeutete, 

dass, wenn man die Sonde direkt auf die Haut applizieren würde, erst Strukturen 

in einer Entfernung von 8 cm darstellbar wären und somit die Informationen über 

oberflächliche Strukturen verloren gingen. Donald nannte dieses Phänomen 

„paralysis time“288 und erklärte damit die Misserfolge von Mayneord: „No wonder it 

had proved useless in the cranium and so we found it to be in the case of the 

female abdomen.“289 Um diese „paralysis time“ zu überbrücken, entwickelte 

Donald zusammen mit seinem Team spezielle Eimer aus Plexiglas mit flexiblen 

Latexböden. Diese Eimer wurden dann auf das Abdomen der Patientin gelegt und 

um zu verhindern, dass sich Luft zwischen der Haut und dem Eimer befinden 

würde, wurde vorher Schmierfett auf die Haut aufgetragen. Dies war vonnöten, 

weil Luft Ultraschallwellen nicht weiterleitet und somit durch luft- bzw. gasgefüllte  

Zwischenräume das Ultraschallbild unbrauchbar wurde. Anschließend wurde er 

mit Wasser aufgefüllt, die Ultraschallsonde hineingetaucht und die Aufnahme 

angefertigt. Zu diesen Bedingungen während einer Untersuchung meint Donald 

rückblickend: „As may be imagined such a situation, in the patient’s own bed, had 

all the ingredients of a shambles and accidents resulting in wet beds were 

frequent“290 und „it does not take much imagination to think  of the bizarre situation 

of balancing a bucket with a plastic bottom and filled with water on top of a female 

abdomen smeared with coupling oil and then trying to interpret echos using a 

probe dipped gingerly into the surface“291. Diese Umstände erschwerten den 

Ablauf einer Untersuchung und zusätzlich waren die Ergebnisse „unintelligible“292, 

„crude and not very useful clinically“293. Daraufhin versuchte Donald, mit Wasser 
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gefüllte Ballons als Überbrückungsmedium zu verwenden und er „could think of 

nothing more suitable for the purpose than contraceptive condom sheaths“294.  

Donald gelangte schließlich an einen Punkt, an dem er die technischen 

Schwierigkeiten nicht mehr alleine lösen konnte. Nicht nur die Überbrückung der 

„paralysis time“ stellte ein unüberwindbares Problem dar, sondern auch die 

Tatsache, dass die von der Kathodenstrahlröhe aufgezeichneten Echos nicht 

abfotografiert werden konnten. Sie mussten somit abgezeichnet werden und dies 

verkomplizierte die Untersuchung erheblich. Zu Donalds Glück stieß der Ingenieur 

Thomas Brown von der Firma Kelvin Hughes zu diesem Zeitpunkt zu seinem 

Forschungsteam dazu und ermöglichte es, ein Ultraschallgerät, welches die Echos 

auf Fotografien festhalten konnte, von seiner Firma für Donalds Forschung zu 

erhalten.  

Schließlich konstruierten sie gemeinsam 1957 den ersten Kontakt-compound-

Scanner (Abbildung 23), welcher anstatt von Quarzkristall Bariumtitanat als  

 

 
Abbildung 23: Kontakt-compound-Scanner  

                                                 
294 Donald (1974) S.110. 



3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 76 
 
Sondenmaterial besaß und somit die „paralysis time“ soweit verringerte, dass es 

möglich war, die Ultraschallsonde direkt auf die Haut der Patientinnen zu 

applizieren. Zusätzlich musste „to eliminate sound-reflecting air bubbles between 

the probe and the skin, a thin film of olive oil [...] as a contact medium“295 auf die 

Haut aufgetragen werden. 

 

Durch die Entwicklung des Kontakt-compound-Scanners wurde die 

Ultraschalluntersuchung erheblich verkürzt („each scan takes between one and 

two minutes“296), vereinfacht und für die Patientinnen angenehmer gemacht: „The 

patient experiences no discomfort, nor does she feel any sensation, and even a 

very sick patient can be examined without being moved from her bed“297. Des 

Weiteren konnte dadurch das Untersuchungsfeld ausgeweitet und die Bildqualität 

verbessert werden. Nun war es Donald und seinem Team möglich, „to distinguish 

between the echo patterns of a number of causes of abdominal distension – 

between ovarian cysts and gross ascites, between solid tumours and gas-

containing tumours of the bowel“298. Diese Differenzierung war möglich, da 

Ultraschall Flüssigkeiten im Gegensatz zu Luft penetrieren und somit die Diagnose 

unter anderem „by observing the way in which gas-containing structures were 

displaced within the abdomen“299 gestellt werden konnte.  

 

Bis zu diesem Zeitpunkt waren Donalds Kollegen gegenüber der neuen 

Diagnostikmethode – dem Ultraschall – noch sehr skeptisch und konnten sich nur 

schwer vorstellen, dass „the technique had any advantages over digital 

palpation“300. Einige Kollegen meinten sogar, dass „ultrasound might be of value to 

a deaf, dumb, and blind gynaecologist who had lost the use of his hands and that 

in Glasgow they had an expensive machine to make a diagnosis that could be 

made with a twopenny glove“301. Donald ließ sich dadurch jedoch nicht von seiner 

„vision of ultrasound as a new diagnostic science“302 abbringen und forschte 

weiter.  
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Ein Jahr zuvor stieß Dr. John MacVicar, der zuvor als Professor in der Abteilung 

für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Universität von Leicester tätig war, zu 

Donalds Forschungsteam hinzu und half diesem „greatly with the hard slogging 

work for the next 6 years“303. Die damalige Forschungsarbeit fand im Western 

Infirmary statt und bestand aus folgendem Prozedere: „The patient was examined 

by ultrasound and a finding was recorded. The patient and the Professor would 

then go to theatre and a few minutes later John MacVicar would have the grisly 

proceeds in a basin to examine in his water tank.“304 Sie verwendeten bis zu 

diesem Zeitpunkt ausschließlich die A-Scan Methode „which simply provides a 

onedimensional measure of the depth and intensity of any echoes“305. Die 

Aufnahmen konnten zwar auf einen Film aufgenommen und entwickelt werden, 

jedoch war dies mit solch erheblichem Zeitaufwand und aufwendiger Arbeit 

verbunden, dass die Auswertung oft erst nach der Entlassung der Patientinnen 

stattfand. Zusätzlich waren die „results […] disappointing and the enterprise was 

greeted with a mixture of scepticism and ridicule“306. Wäre nicht „a stroke of luck in 

1956-7 which changed everything“307 gekommen, hätten wahrscheinlich Donald 

und sein Team die Ultraschallforschung aufgrund der bisherigen Misserfolge, der 

Skepsis unter den Kollegen sowie dem enormen Arbeitsaufwand und Mühen, die 

sie aufbringen mussten, aufgegeben.  

Glücklicherweise ereignete sich jedoch Folgendes: Anfang 1957 wurde Donald 

eine Patientin vorgestellt, die aufgrund unaufhörlicher Hämatemesis 

(Bluterbrechen) und daraufhin entwickelter Anämie sowie Gewichtsverlust im 

Sterben lag. Weiter hatte die Patientin eine massive Aszites, welche durch eine 

portale Obstruktion verursacht wurde. Der Röntgenbefund zeigte das Bild eines 

Magentumors und die behandelnden Ärzte waren bezüglich eines 

Therapieansatzes ratlos. Aus diesem Grund konsultierte Edward Wayne, 

Professor der Medizin im Western Infirmary, Donald. Während der Untersuchung 

stellte Donald fest, dass „the abdomen was very tense and my own clinical 

examination fully supported the diagnosis of ascites“308. Unter den Augen der 

Kollegen untersuchte er das Abdomen der Patientin mittels Ultraschall und erklärte 
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vorher, dass sich aufgrund des klinischen Bildes von Aszites „bowel echoes 

floating up towards the centre“309  darstellen lassen sollten. Als dies jedoch nicht 

der Fall war, sondern anstelle der Darmschlingen „a large clear space […] and a 

strong echo at the edge“310 (Abbildung 24) zu erkennen war, glaubte Donald 

zunächst, dass das Ultraschallgerät defekt sei. Genau in diesem Moment betrat  

 

 

Abbildung 24: A-Scan einer Ovarialzyste 

 

MacVicar den Raum und „poked his head over the screen and commented, 

„Seems a large cyst““311. Donald entschuldigte sich bei seinen Kollegen für 

MacVicars Verhalten und wies daraufhin, dass scheinbar das Ultraschallgerät 

nicht richtig funktioniere. Als jedoch MacVicar „tenaciously stuck to the point of 

view that if it wasn’t a cyst it ought to be“312, fragte Donald seine Kollegen, ob sie 

mit ihrer Diagnose sicher seien, was sie daraufhin nicht eindeutig bejahen 

konnten. So kam es dazu, dass Donald in seiner Abteilung die Patientin 

laparotomierte und dabei „a massive, benign, mucinous cystadenoma“313 

entdeckte. Nach Entfernung der Ovarialzyste klangen die Symptome der Patientin 

ab und sie „made an uninterrupted recovery“314.  Weiter stellte sich im Nachhinein 

heraus, dass „the X-ray filling defect in the stomach was […] declared to be a 

                                                 
309 Donald (1974) S.111. 
310 Willocks (1993) S. 6-7. 
311 Donald (1974) S. 111. 
312 Donald (1974) S. 111. 
313 Donald (1974) S. 135. 
314 Donald (1974) S. 135. 



3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 79 
 
radiological artefact“315. Willocks zieht 1993 rückblickend aus diesem Fall 

folgenden Rückschluss: „Undoubtedly ultrasound saved her life.“316 Nicht nur unter 

Donalds Kollegen wuchs durch diesen Erfolg die Akzeptanz der Anwendung und 

der Glaube an den Nutzen von Ultraschall als Diagnostikmethode, sondern auch 

die Industrie zeigte von diesem Zeitpunkt an immer mehr Interesse an der 

Ultraschallforschung. Es wurde deutlich, dass „from this point onwards there could 

be no turning back“317.            

 

Donalds „next discovery“318 im Bereich der Gynäkologie war, dass Gewebe mit 

verschiedener Dichte eine unterschiedliche Ultraschalltransparenz aufweist. Dies 

konnte zur Differenzierung von Raumforderungen im Abdomen verwendet werden, 

da die Ultraschalltransparenz durch Veränderung der Frequenz von Gewebe zu 

Gewebe variiert: „For example, a dense ovarian fibroma was impenetrable at a 

frequency of […] 2 ½ MHz, but a granulosa cell tumour of practically the same size 

in the ward at that time was transonic at the same frequency.“319  

 

3.4.2 Donalds erste Anwendungen des Ultraschalls im Bereich der 
Geburtshilfe 

Während Donalds Ultraschallforschung im Bereich der Tumordiagnostik in der 

Gynäkologie stieß er unfreiwillig auch auf andere Raumforderungen im weiblichen 

Abdomen – nämlich Schwangerschaften, da „the most common abdominal tumor 

in women […] pregnancy“320 ist. Somit begann 1957 mit der Darstellung des 

fetalen Kopfes zur Bestimmung der  Kindslage Donalds „excursion into the study 

of pregnancy“321. Die Entdeckung, dass es möglich ist, mittels Ultraschall die 

Kindslage zu bestimmen, wurde allerdings nicht von Donald und seinem Team, 

sondern von einer Krankenschwester namens Marjory Marr von der 

Wöchnerinnenstation im Western Infimary gemacht. Sie wandte ohne Wissen der 

Ärzte das Ultraschallgerät für diesen Zweck an und Donald erfuhr davon, da es 

ihm auffiel, dass „she always knew where the head was in advance of our grand 
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rounds on Friday mornings“322. Da es nun möglich war, den Kopf des Kindes im 

Mutterleib mittels Ultraschall darzustellen, kam Donald die Idee „the same 

technique to measure its diameters“323 zu verwenden und somit war dies die  

Geburtsstunde der fetalen Kephalometrie mittels Ultraschall. Bis zur 

routinemäßigen Anwendung dieser Methode sollte es jedoch noch Jahre dauern, 

da sie am Anfang noch sehr ungenau war und erst über die Jahre hinweg 

verfeinert und optimiert wurde (siehe Kapitel 3.5.9). 

 

Eine weitere Begebenheit aus Donalds Klinikalltag zu dieser Zeit verdeutlicht die 

wachsende Akzeptanz seiner Kollegen des Ultraschalls als Diagnostikmethode. 

Ihm wurde ein Patient vorgestellt, bei dem sich die behandelnden Ärzte nicht einig 

darüber waren, wodurch seine Beschwerden verursacht wurden. Aus diesem 

Grund konsultierten sie Donald mit der Hoffnung, dass die 

Ultraschalluntersuchung weitere Erkenntnisse erbringen würde.  Der Patient sollte 

eine Valvotomie der Mitralklappe erhalten, jedoch entdeckten die Chirurgen 

während der Operation am linken Vorhof „a fleshy mass within“324, stellten somit  

die Diagnose eines Myxoms und brachen daraufhin die Operation ab. Die 

behandelnden Ärzte auf der Station waren allerdings der Meinung, dass es sich 

um einen intraarterialen Thrombus handelt und deshalb wurde Donald gebeten, 

mittels Ultraschall „to distinguish between the diagnosis of myxoma and 

thrombus“325. Während der anschließenden zweiten Operation stellte sich 

Donalds, durch Ultraschall gestellte Diagnose eines Thrombus als richtig heraus, 

jedoch verstarb der Patient noch im Operationssaal. Durch die richtige 

Diagnosestellung mittels Ultraschall wuchs nicht nur die Anerkennung dieser 

Methode bei den Ärzten, sondern auch bei den Krankenschwestern. Donald 

schreibt dazu, dass „one of the senior nurses from another unit […] Hitherto […] 

had shown not the slightest interest in any of my research“326 bei dieser 

Ultraschalluntersuchung dabei und anschließend von dieser Methode fasziniert 

war: „She came, she saw, she went away scandalized!“327 
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Noch im selben Jahr wurde Donald und seinem Team deutlich, dass „although a 

lot of information was coming back from inside the abdomen the A-scope display 

was not really suitable“328 und dass „the need to get into two dimensions became 

more and more pressing“329. Brown überzeugte sowohl Donald, als auch Bill 

Slater, Vorsitzender der Firma Kelvin Hughes, dass es möglich sei, ein 

Ultraschallgerät zu konstruieren, welches zweidimensionale Aufnahmen 

aufzeichnen könnte und dass dies von erheblichem Vorteil für die medizinische 

Anwendung sei. Unter Verwendung des „compound sector scanning system“330 

und mit Hilfe seiner Kenntnisse in der Radartechnologie baute Brown 1957 ein B-

Scan Ultraschallgerät (Abbildung 25). Mit diesem Gerät war es nun möglich, „to 

map out a two-dimensional slice of the patient, either in longitudinal, transverse, or 

oblique section as desired“331. Zusätzlich ermöglichte die manuelle Führung der  

 

 

Abbildung 25: B-Scan Ultraschallgerät 

 

Ultraschallsonde dem Untersucher, sich bei der Aufnahme auf bestimmte 

Bereiche zu konzentrieren und andere dafür wegzulassen. Dadurch wurde „the 

resulting tomogram […] built up by the operator like a painting [...] and [...] Thus no 
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two tomograms were identical and the information contained in the display 

depended a good deal upon the skill and clinical knowledge of the operator“332. 

Allerdings waren damals laut Donald die „results […] incredibly crude“333 und 

„often 3 weeks would go by without obtaining a decent picture“334. Die Aufnahmen 

mussten auch weiterhin mühselig per Hand entwickelt werden und Donald schreibt 

rückblickend über diese Phase, dass er ohne die unermüdliche Hilfe von MacVicar  

„might well have wilted from further effort at this time“335.  

Die Untersucher wandten das neue Ultraschallgerät zuerst für Experimente an 

sich selbst an „and some hilarity was caused by estimating the amount of fat on 

some people’s abdomens“336, bevor es dann als Diagnostikmethode in die Klinik 

Einzug fand.  Die erste Patientin, die mit diesem neuen Gerät untersucht wurde, 

litt an einem Ovarialkarzinom und diese Aufnahme war zwar „an unimpressive 

picture by modern standards but it was the first“337. Zu diesem Zeitpunkt war es 

Donald und seinem Team nun möglich, eine Reihe von Dingen mittels Ultraschall 

darzustellen wie z. B. „a baby’s head, an intrauterine pregnancy, if over 12 weeks 

and the uterus enlarged above the symphysis pubis and a whole variety of 

gynaecological tumours“338.  

Ermutigt durch ihre bisherigen Erfolge verfassten Donald, MacVicar und Brown 

ihren ersten Artikel über die Ergebnisse ihrer Ultraschallforschung in der 

Gynäkologie und Geburtshilfe und er wurde „in the Lancet of 7 June 1958 under 

the rather dry title „Investigation of abdominal masses by pulsed ultrasound““339 

veröffentlicht. Laut Willocks war dieser Artikel „the most important paper on 

medical diagnostic ultrasound ever published“340 und Donald betrachtete ihn als 

„the most important he had ever written“341. Es folgten unzählige weitere 

Veröffentlichungen in diversen Zeitschriften wie z. B. „The British Journal of 

Radiology“, „The Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British 

Commonwealth“ und „American Journal of Obstetrics and Gynecology“. 
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1959 kam „the next leap forward“342, da nun die Ultraschallaufnahmen mittels 

Polaroidkameras angefertigt wurden und dadurch die aufwendige Filmentwicklung 

per Hand wegfiel. So war es möglich, die Untersuchungsbefunde noch während 

der Anwesenheit der Patientinnen zu erhalten und auszuwerten. Dies verkürzte 

die Zeit der Diagnosestellung und verringerte unnötige Wiedereinbestellungen, 

jedoch blieben die „from over amplification and observer error“343 verursachten 

Probleme auch weiterhin bestehen. Aus diesem Grund überlegten sich Donald 

und Brown einen „automatic scanner which would operate at a completely 

standardized speed“344 als Weiterentwicklung der sonst üblichen manuell 

geführten Geräte zu konstruieren und stießen dabei an ihre finanziellen Grenzen.  

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ihre Forschungsarbeit von der Firma Kelvin 

Hughes finanziert, allerdings erklärte Slater 1959 Donald, „that the firm were 

already out of pocket to the tune of many thousands of pounds and there seemed 

no likely prospect of a financial return in the immediate future“345. Donald musste 

sich daraufhin neue Sponsoren für seine Forschung suchen und meinte dazu: 

„The easiest part of any experiment is the idea. Its application is more difficult and 

most difficult of all is its financial support.“346 Er wandte sich zuerst an Hector 

Hetherington, Direktor der Universität von Glasgow und anschließend an die 

„Scottish Hospital Endowments Research Trust“ und überzeugte beide, sein 

Projekt finanziell zu unterstützen. Dadurch gelang es nun Donald und seinem 

Team, einen „completely automated, motorized contact scanning machine which 

was the size of a grand piano“347 zu konstruieren. Dieses neue Gerät ermöglichte 

eine standardisierte Untersuchungstechnik und verringerte Artefakte. Durch diese 

Verbesserungen konnten unter anderem der fetale Kopf gut dargestellt und 

gemessen sowie die Diagnose einer Blasenmole zuverlässig bestimmt werden.  

1962 führten weitere Optimierungen an diesem Ultraschallgerät zur Entwicklung 

des Diasonographen (Abbildung 26), mit welchem nun anatomische Details noch 

besser darstellbar waren. Diese Innovationen machten Donald „anxious to study 

the placenta as well, to say nothing of cardiology and chests“348 und somit breitete 
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345 Donald (1974) S. 113 
346 Willocks (1993) S. 9. 
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sich seine Forschung in immer weitere Gebiete aus. Aus diesem Grund war es 

erforderlich, seine Arbeitsgruppe personell zu vergrößern und so stießen nach und 

nach immer mehr Gynäkologen und Techniker dazu.  

 

 

Abbildung 26: Der Diasonograph 

 

1960 kam Dr. James Willocks in sein Team und beschäftigte sich intensiv mit der 

fetalen Kephalometrie mittels der A-Scan Methode und entwickelte dabei „great 

skill at handling the probe manually“349. Laut Donald zeigte er „not only [...] the 

importance of foetal growth rates in relation to clinically disabling conditions, but 

he also demonstrated the shrinkage in the dimensions of the head which occurs in 

the first day of two after birth“350.  

Zur gleichen Zeit wurde der Physiker Tom Duggan in die Forschungsarbeit 

involviert und sein Beitrag lag darin, „to produce electronic cursors; in other words 

„bright-up“ points which could be superimposed on the echo blips from the two 

sides of the baby’s head. These were coupled to a set of dials which were 
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ulitmately calibrated in centimetres and milimetres.“351 So entstand das „ultrasonic 

caliper principle“352, welches die fetale Kephalometrie präzisierte und es dadurch 

nun möglich war, in 75% der Fälle den biparietalen Durchmesser korrekt zu 

bestimmen.  

Drei Jahre später schloss sich Dr. Stuart Campbell Donalds Forschungsgruppe an 

und „expressed an interest in fetal cephalometry and greatly refined the 

method“353. Er kombinierte zur Messung des biparietalen Durchmessers die B-

Scan Methode mit der A-Scan Methode (siehe Kapitel 3.5.9) und optimierte 

dadurch die fetale Kephalometrie, so dass sie weite Anwendung fand „and 

became the standard biophysical method for the study of fetal growth for many 

years“354. Weiter entwickelte er durch seine Forschungsarbeit „a reference chart, 

from which we can not only plot maturity, but deviations in normal growth rate in 

later pregnancy“355. 

Als letzter kam Dr. Usama Abdulla aus Bagdad, Irak, 1965 zu Donalds Team und 

forschte zusammen mit ihm an der Darstellung und Lokalisation der Plazenta 

mittels Ultraschall. Auch diese Zusammenarbeit war erfolgreich, so dass „from 

1966 ultrasound became the method of choice for placentography“356.  

 

Donalds Forschungstätigkeit hatte auch Einfluss auf das Ausland und 1960 kam 

als „first disciple from abroad“357 Dr. Bertil Sunden aus Lund, Schweden, nach 

Glasgow, um sich mit der Ultraschallforschung im Bereich der Frauenheilkunde 

vertraut zu machen. Donald „taught him all he knew“358 und Sunden kehrte mit 

einem Ultraschallgerät von Kelvin Hughes und der Vision, das neue 

Diagnostikgerät auch in Schweden populär zu machen, in seine Heimatstadt 

zurück. 1964 promovierte Sunden mit dem Dissertationsthema: „On the diagnostic 

value of ultrasound in obstetrics and gynaecology“ und forschte weiterhin 

erfolgreich auf diesem Gebiet. 

1961 fing Donald an, Vorträge über seine Forschungstätigkeit in den Vereinigten 

Staaten zu halten. In diesem Zusammenhang lernte er Professor Holmes, der zu 
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Howrys Forschungsteam gehörte, in Denver kennen und es entwickelte sich 

daraufhin ein jahrelanger und reger Erfahrungsaustausch. Vier Jahre später traf 

Donald beim British Congress in Glasgow Professor Hellman aus New York, der 

anschließend als Gastprofessor an der Universität von Glasgow arbeitete und sich 

in dieser Zeit mit der Hilfe von Donald Wissen über Ultraschall aneignete. Donald 

schreibt über ihn: „He stayed on […] and learning with great gusto all I could teach 

him.“359 Anschließend ging Hellmann zurück nach New York, „established an 

ultrasound department of his own and later collaborated with the Departments in 

Glasgow and in Lund in a study on the safety of ultrasound in obstetrics“360. 

Angeregt durch Donalds Forschung, formierte sich in Denver, USA eine 

Arbeitsgruppe mit Stewart Taylor, Horace Thompson, Kenneth Gottesfeld und 

Joseph Holmes, welche sich ebenfalls mit sämtlichen Aspekten des Ultraschalls 

auf dem Gebiet der Gynäkologie und Geburtshilfe beschäftigte.  

 

Ab den 60er Jahren verbreitete und etablierte sich der Ultraschall als 

Diagnostikmethode in immer mehr Fachbereichen und Ländern. Donald meint 

dazu: „Cases began rolling in from hospitals far and near and the whole business 

began to snowball“361 und „the work is recognized and started from Vancouver to 

Hong Kong, from Stockholm to Cape Town. A number of machines of varying 

degrees of excellence are appearing in different parts of the world, particularly the 

U.S.A., Japan, Austria, Denmark and Germany.“362  
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3.5 Anwendungsbereiche der Ultraschalldiagnostik in der 
Schwangerenvorsorge 

Zu Beginn der Anwendung des Ultraschalls bei Schwangeren diente diese neue 

Diagnostikmethode zunächst der Feststellung einer intakten Schwangerschaft, der 

Beobachtung des Schwangerschaftverlaufes sowie der Diagnostik von 

pathologischen Prozessen während der Schwangerschaft. 

Durch die Einführung des Ultraschalls in die Schwangerenvorsorge erhoffte man 

sich die Ursachen der Beschwerden von Schwangeren schnell und präzise zu 

diagnostizieren, Komplikationen frühzeitig zu erkennen, gezielter zu intervenieren 

sowie mögliche Geburtskomplikationen zu verhindern. Schwangere boten dabei 

optimale Bedingungen zur Anwendung des Ultraschalls: „The pregnant abdomen 

has proved particularly ideal for pulse-echo utrasonic techniques, both because of 

its anatomical configuration and the fact that the pregnant uterus is filled with fluid, 

thus making good sonic contrast for depicting intrauterine structures.“363      

 

Die Anwendung des Ultraschalls bei Schwangeren entwickelte sich aus der Not 

heraus, da eine alternative Diagnostikmethode zum Röntgen gesucht wurde, die 

effizienter, qualitativer und vor allem weniger beeinträchtigend sowohl für die 

Mutter als auch für das Kind, war. 

Donald äußerte sich hinsichtlich der Frage, ob Ultraschall die geeignete Methode 

als Ersatz für die Röntgendiagnostik bei Schwangeren sei, zunächst vorsichtiger 

als seine Kollegen in den Vereinigten Staaten. In den Anfängen der 

Ultraschalldiagnostik 1961 beschäftigte er sich mit der Vergleichbarkeit der 

angewandten Methoden und äußerte sich wie folgt: „This work is offered in no 

sense as an alternative to radiology, but as an ancillary diagnostic technique with 

a worthwhile potential as it becomes further developed. To compare our results to 

date with those of modern radiology would be neither fair nor wise, since the latter 

has had over half-a-century`s development, but it is exciting nevertheless to 

speculate upon what this technique could achieve in time in the hands of 

radiologists if they were prepared to embrace it as an extension of their scientific 

horizon.“364 Vier Jahre später war seine Skepsis bezüglich der Anwendbarkeit der 

Methode immer noch nicht gewichen: „This diagnostic science is still in its infancy 
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and refinements in apparatus and technique will inevitably widen its scope. It 

should not be regarded as an alternative to established radiology but as an 

adjuvant visual diagnositc aid. The plea is made to judge it not by present and past 

achievements, which are trivial enough, but by what it may yield in the future in the 

hands of others more expert than ourselves.“365 Donald betrachtete seine 

Ergebnisse am Anfang seiner Ultraschallforschung kritisch und war der 

Auffassung, dass die Ultraschalldiagnostik nur ergänzend zur Röntgendiagnostik 

und nicht als alleinige Diagnostikmethode zu empfehlen sei.  

Seine Kollegen Gottesfeld et al. aus den Vereinten Staaten waren hingegen 

zuversichtlicher und meinten sogar, dass die Ultraschalldiagnostik für einige 

Bereiche besser als die Röntgendiagnostik geeignet sei: „[…] it can detect smaller 

density differences, ultrasound is capable of visualizing structures not readily 

demonstrated by x-ray. [...] It is felt that with continued correlation of the 

somagrams with clinical and pathological findings, diagnostic acumen and 

interpretations will be markedly improved.“366  

Im Laufe der Ultraschallforschung wurde Donald jedoch von der Brauchbarkeit 

und dem Nutzen der neuen Diagnostikmethode – dem Ultraschall – überzeugt.  

Zeitgleich entstand gegenüber der Ultraschalldiagnostik eine immer größer 

werdende Akzeptanz bei den Geburtshelfern, sodass die Ultraschalldiagnostik 

schließlich Einzug in die Schwangerenvorsorge fand.  

 

3.5.1 Schwangerschaftsbestätigung  
Bei Ausbleiben der Regelblutung und körperlichen Anzeichen einer 

Schwangerschaft war es Anfang der sechziger Jahre schwierig, frühzeitig eine 

Schwangerschaft zu bestätigen (siehe Kapitel 1.1 bis 1.1.3.1). Auf einem 

Röntgenbild erkennt man frühestens ab der 7. SSW fetale Skelettanteile, „but in 

most cases, a definite X-ray diagnosis of the presence of a foetus can not be 

obtained until at the earliest the 16th-18th week“367. Die Labormedizin, mit z. B. 

der heute üblichen Untersuchung der β-HCG Konzentration im Urin, wies Mängel 

auf und die Validität war ungenügend, so dass nach einer zuverlässigen 

Diagnostikmethode gesucht wurde.  

                                                 
365 Donald  (1965) S. 940-941. 
366 Taylor (1964) S. 668. 
367 Sunden (1964) S. 85. 



3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 89 
 
Durch einen Zufall gelang es Donald 1963 das erste Mal, Konturen des Uterus in 

der Frühschwangerschaft darzustellen.368 Der Grund, weshalb erst sechs Jahre 

nach der ersten Abbildung des Fetus im Uterus mittels Ultraschall die Darstellung 

von fetalem Echo in den ersten Schwangerschaftswochen (Abbildung 27) sowie 

des nichtschwangeren Uterus (Abbildung 28) möglich war, lag daran, dass das 

Problem vorher nicht überwunden werden konnte, dass der Uterus „lies too deep 

within the pelvis to be reached by abdominal ultrasonic scanning: the intervening 

bowel, which contains air and is therefore impentrable to sound, makes 

examination impossible“369. Erst als Donald eine Patientin untersuchte, die 

aufgrund langer Wartezeit eine gefüllte Blase hatte, ergab sich die Lösung des 

Problems. Die gefüllte Blase hatte „the effect of displacing impenetrable intesine 

out of the way and providing a clear sounding tank through which to examine the 

pelvic viscera, including of course the uterus, which was not even enlarged“370. 

Dadurch war es nun möglich, die Strukturen im kleinen Becken gut darzustellen 

(siehe Abbildung 29) und es entstand die „full-bladder technique“371, bei der „the 

patient must drink a large quantity of fluid and then report when her bladder is 

beginning to feel unconfortably full“372. Durch Anwendung dieser Methode war es 

schließlich möglich, ab der 6. SSW post menstruationem eine Schwangerschaft 

mittels Ultraschall zu erkennen und somit auch zu bestätigen.  

Vaginale Blutungen in der Frühschwangerschaft können auf eine Fehlgeburt 

(Abort) oder andere Pathologien hinweisen, sind jedoch auch in einigen Fällen 

unbedenklich. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Ursache der Blutung zu 

diagnostizieren sowie eine intakte Schwangerschaft nachzuweisen, damit eine 

Patientin mit intakter Schwangerschaft nicht behandelt wird, als hätte sie eine 

Fehlgeburt. 
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Abbildung 27: Uterus in der 6. SSW 

 

 

Abbildung 28: Uterus einer nichtschwangeren Frau 

 

Donald beschreibt hierzu folgenden Fall: Eine Patientin kam zu ihm mit bereits drei 

Aborten jeweils in der 8. SSW, aktuell letzte Regelblutung vor 49 Tagen bei 

ansonsten normalem Zyklus und negativen Pregnandiol-Test im Urin.373 Durch die 

Ultraschalluntersuchung (Abbildung 29) wurde eine intakte Schwangerschaft 

bestätigt und er „had the opportunity of monitoring this case right through and 

delivering her of a normal healthy baby“374.  
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3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 91 
 

 

Abbildung 29: Gestationssack mit fetalem Echo gut abgrenzbar durch die gefüllte Blase 

 

3.5.2 Diagnostik bei Verdacht auf eine Extrauteringravidität 
Eine unbehandelte Extrauteringravidität kann innerhalb kürzester Zeit zum Tod 

führen, so dass die frühzeitige Diagnostik hier eine bedeutende Rolle spielt. 99 

Prozent der Extrauteringraviditäten sind in der Tube lokalisiert375, so dass die 

Tubarruptur mit darauffolgender intraabdomineller Blutung und Ausbildung eines 

akuten Abdomens die meist gefürchtete Komplikation darstellt. Durch eine 

frühzeitige chirurgische Entfernung der Extrauteringravidität kann dies verhindert 

und die Tube erhalten bleiben. Vor der Einführung des Ultraschalls konnte die 

Diagnose Extrauteringravidität erst bei Beschwerden der Patientin gestellt und 

durch eine anschließende Laparotomie bestätigt werden. Hierbei bestand die 

Gefahr, dass die Diagnose falsch gestellt und somit die Operation unnötig war. 

Donald beschäftigte sich das erste Mal 1965 mit diesem Thema und beschrieb, 

dass es einen Unterschied im Ultraschallbild zwischen einer Hämatozele376 

(Abbildung 30) und einer nicht rupturierten Tubargravidität (Abbildung 31) gibt. 

Weiter beschrieb er einen Fall, bei dem eine Patientin verstarb, da durch das 

vorher aufgenommene Ultraschallbild (siehe Abbildung 31) eine intrauterine 

Schwangerschaft fehldiagnostiziert wurde und somit nicht rechtzeitig interveniert 

werden konnte. Dies veranlasste Donald weiter Forschung in diesem Bereich zu 

betreiben.  

 

                                                 
375 Vgl. Stauber, Weyerstahl, Gynäkologie und Geburtshilfe. Stuttgart Thieme (2005) S. 722. 
376 Eine Hämatozele ist eine Blutansammlung in einem Organhohlraum. 
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Abbildung 30: EU mit Hämatozele 

 

 

Abbildung 31: Nicht rupturierte Tubargravidität 

 

Die Diagnostik einer Extrauteringravidität mittels Ultraschall hatte für Donald also 

noch experimentellen Charakter: „We are naturally anxious to use this technique in 

distinguishing intrauterine from extrauterine pregnancy and are beginning to 

acquire some experience in this respect, though not yet sufficient to prevent us 

from making mistakes.“377  

Zwei Jahre später meinte er allerdings, dass die Bestätigung einer intrauterinen 

Schwangerschaft eine Extrauteringravidität zumindest ausschließt. Diese 

Information ist hilfreich zur Diagnosestellung bei abdominellen Beschwerden. 

Weiterhin beschreibt Donald die Ultraschalldiagnostik zur Feststellung einer 

Extrauteringravidität als unsichere Methode und „in a few cases we have been 
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able to find more presence of bloodclot in the pelvis and possibly free blood in the 

peritoneal cavity, a condition which indicates an urgent need for operation“378. 

 

3.5.3 Diagnostik bei Verdacht auf einen Abort 
Wie in vorherigen Kapiteln erwähnt, können vaginale Blutungen auf einen Abort 

hinweisen. Sobald ein Abort diagnostiziert wird379, stellt sich die Frage, ob es sich 

um einen kompletten oder inkompletten Abort oder eine „missed Abortion“380 

handelt. Bedeutend ist dies, da sich das weitere Vorgehen und die Behandlung 

dadurch unterscheiden. „In case of abortion the ultrasonic appearances will show 

if the abortion is complete and curettage is unnecessary“381. Sowohl bei einem 

inkompletten Abort als auch bei einer missed Abortion sollte eine Kürettage382 

durchgeführt werden, damit keine fetalen oder plazentaren Gewebestücke im 

Uterus verbleiben. Da jeder chirurgische Eingriff Risiken birgt, sollten unnötige 

Kürettagen vermieden werden. Deshalb ist die sichere und zuverlässige 

Feststellung, um welche Art von Abort es sich handelt, von besonderer 

Bedeutung. Diese Meinung war laut Donald 1969 noch nicht weit verbreitet: „I 

have always been impressed at the number of unnecessary curettages which are 

carried out following abortion, a process which is commonly a natural 

phenomenon and I am far from sympathetic to the modern aggressive policy that 

all patients should be curetted because a certain percentage of them are found to 

be retaining some products of conception.“383  

 

Donald und MacVicar untersuchten bereits 1963 schwangere Frauen mit Verdacht 

auf einen Abort384 und Donald und Abdulla stellten 1967 fest, dass mittels 

Ultraschall erkannt werden konnte, „whether or not there are retained products of 

conception (placenta, membranes or dead foetus)“385 in dem Uterus (Abbildung 32 

und Abbildung 33). Weiter beschreiben sie den damaligen Stand der Anwendung 

                                                 
378 Donald (1967) S. 9. 
379 Durch das Ausstoßen von fetalem und plazentarem Gewebe kann die Diagnose Abort sicher 
gestellt werden. 
380 Eine missed Abortion ist ein verhaltender Abort, d.h. dass sich die abgestorbene unreife Frucht 
wochen- bis monatelang in dem Uterus befindet und sehr spät oder überhaupt nicht abgestoßen 
wird. 
381 Donald (1968) S. 78. 
382 Unter einer Kürettage versteht man das Ausschaben des Uterus mit einer Kürette. 
383 Donald (1969) S. 624. 
384 Vgl. Donald (1963) S. 389. 
385 Donald (1967) S. 9. 
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des Ultraschalls in Bezug auf die Abortdiagnostik wie folgt: „In no case so far have 

we pronounced the uterus to be empty, and therefore dismissed the patient 

without operation, and then had to repent our mistake and readmit the patient to 

hospital for curettage. Unnecessary operations may therefore be saved by 

determining the uterine contents. “386 

 

 

Abbildung 32: Uterus nach einem spontanen, kompletten Abort 

 

 

Abbildung 33: Uterus nach einem spontanen, inkompletten Abort mit zurückgebliebenem Gewebe 
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Die Ultraschalldiagnostik konnte auch genutzt werden, um Unsicherheiten 

auszuräumen, denn es kam durchaus vor, dass Frauen angaben, einen Abort 

gehabt zu haben und mittels Ultraschall eine intakte Schwangerschaft 

nachgewiesen wurde: „Occasionally the patient’s statement that she has 

miscarried has not been substantiated by the finding of a continuing intrauterine 

pregnancy.“387  

Donald fasste schließlich 1974 die Abortdiagnostik mittels Ultraschall 

folgendermaßen zusammen: „It is now possible to arrive at a very ready diagnosis 

as to whether a uterus contains a continuing pregnancy or whether the case is one 

of abortion, complete, incomplete or missed.“388   

 

3.5.4 Diagnostik bei Verdacht auf eine Blasenmole  
Eine weitere Differentialdiagnose von vaginalen Blutungen und/oder ein im 

Verhältnis zum Schwangerschaftsalter zu großer Uterus während der 

Schwangerschaft ist die Blasenmole (engl. Hydatidiform mole). Bei diesem 

Krankheitsbild handelt es sich um hydropisch entartete plazentare Chorionzotten, 

deren Vaskularisation reduziert sind oder fehlen. Dabei zeigen die Trophoblasten 

eine gesteigerte Proliferationsaktivität und es finden sich keine Anteile fetalen oder 

embryonalen Gewebes.389 Eine frühzeitige Diagnosestellung und eine 

anschließende Behandlung mittels Kürettage ist anzustreben. Weil „the diagnosis 

of hydatidiform mole remains difficult until the first vesicle is passed per 

vaginam“390 und da die bis zu diesem Zeitpunkt vorhanden Diagnostikmethoden 

(siehe Kapitel 1.1.3.1) unzuverlässig, aufwändig und mit Risiken verbunden 

waren, suchte man nach einer Alternative. Des Weiteren wurde auch das 

Bedürfnis nach einer Alternativmethode dadurch gefördert, dass durch eine 

unsichere Diagnosestellung und das daraus resultierende therapeutische 

Abwarten Folgen entstanden, die es zu vermeiden galt: „This often entails the 

patient having to wait weeks in hospital being treated as a case of threatened 

abortion, though suspected of having a hydatidiform mole. A poor general 

condition with progressive anaemia and a high incidence of infection is often 
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characteristic of these patients“391 und „there is also a certain small risk of 

malignant change“392.  

Bereits 1961 erkannten Donald und Brown, dass die Blasenmole im Ultraschallbild 

ein charakteristisches Aussehen aufweist: „It was an accidental finding that 

hydatidiform mole echoes do not show up at one sensitivity yet appear strongly at 

higher sensitivity.“393 Diese Beobachtung und das charakteristische 

Erscheinungsbild bestätigten unter anderem Gottesfeld et al.: „Each vesicular 

structure of a hydatidiform mole, when struck by a sound wave, produces an echo, 

thus giving an intrauterine echo pattern quite different from that of a normal 

pregnancy.“394 Diese im Ultraschallbild sichtbaren Strukturen wurden als „radiating 

spicule-like pattern“395 bezeichnet. Das Besondere an der Ultraschalldarstellung 

der Blasenmole war, „that the mole was visible if the gain (or amplification) of the 

apparatus was sufficiently sensitive, whereas lowering the gain by 15 dB rendered 

the mole invisible although the uterine contours were still discernible“396 und dass 

dabei trotzdem „the posterior wall could clearly be shown“397 (Abbildung 34). 

 

 

Abbildung 34: Darstellung einer Blasenmole mit unterschiedlicher Einstellung der Sensitivität: 

A: bei 1,6 B: bei 1,5 C: bei 1,4 D: bei 1,3 
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Im Gegensatz dazu verschwinden fetale Anteile durch Veränderung der 

Sensitivität nicht. „This is in contrast to a normal pregnancy, which with the same 

decrease in sensitivity settings will still reveal an outline of the fetal image on the 

ocsilloscope screen.“398 Somit war es möglich, mittels Ultraschall die Diagnose 

Blasenmole zuverlässig zu stellen.  

Die Plazenta kann in der Frühschwangerschaft die gleiche charakteristische 

Eigenschaft im Ultraschallbild aufweisen wie die Blasenmole: „Early placental 

development can mimic the presence of a hydatidiform-molar pregnancy, by 

decreasing the sensitivity of the transducer, the spicule-like echoes may be 

eliminated from the oscilloscope screen.“399 Aus diesem Grund ist es wichtig, den 

gesamten Uterus zu scannen, um fetale Anteile zu erkennen. Dies ist von großer 

Bedeutung, um nicht voreilig eine falsche Diagnose zu stellen und eine intakte 

Schwangerschaft zu beenden. Sobald die Plazenta jedoch an Volumen und Dichte 

zunimmt, verschwindet sie durch Sensitivitätsveränderung nicht mehr auf dem 

Ultraschallbild, sondern lässt sich wie die fetalen Anteile immer darstellen. So ist 

glücklicherweise die Verwechslung mit einer Blasenmole in einer späteren SSW 

nicht mehr möglich.  

Weitere diagnostische Schwierigkeiten ergeben sich, „when a foetus co-exists with 

hydatidiform mole, or in the presence myxomatous degeneration in an associated 

fibroid which can produce a somewhat similar picture“400. 

 

3.5.5 Diagnostik bei Verdacht auf ein Abortivei 
Bei Schmierblutungen während der Schwangerschaft muss diffentialdiagnostisch 

auch an ein Abortivei (engl. blighted ovum) gedacht werden. Hierbei handelt es 

sich um ein fehlentwickeltes Ei mit verkümmerter oder fehlender 

Embryonalanlage, welches in den ersten SSW zugrunde geht. Die Symptome sind 

neben eventuellen vaginalen Blutungen ein im Vergleich zum 

Schwangerschaftsalter zu kleiner Uterus sowie nur schwach ausgeprägte 

subjektive Schwangerschaftszeichen. Die Therapie besteht in der Ausräumung 

des Uterus mittels Kürettage.401 Da die Diagnostikmethoden zur Feststellung eines 

                                                 
398 Gottesfeld (1967) S.165-166. 
399 Gottesfeld (1967) S. 166. 
400 Donald (1968) S. 935. 
401 Vgl. Stauber (2005) S. 495. 
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Abortiveis dieselben wie zur Diagnostik der Blasenmole waren, ergaben sich auch 

hier die bereits genannten Probleme.   

Donald und Abdulla stellten 1967 fest, dass es möglich sei, ein Abortivei mittels 

Ultraschall zu diagnostizieren, indem man über mehrere Wochen das Wachstum 

des Eis kontrolliert. „Cases of „blighted“ ovum can be revealed by its failure to 

grow and the disappearance of the normal healthy ring pattern“402 (Abbildung 35).  

Dieses Phänomen konnte beobachtet werden, „before even the urine tests for 

pregnancy become negativ“403. Durch diese Erkenntnis konnte ein Abortivei nun 

mittels Ultraschall zuverlässig und frühzeitig diagnostiziert werden und es ergaben 

sich dadurch noch folgende, weitere Vorteile: „Such an observation may save a 

patient much fruitless time in hospital with a presumptive diagnosis of threatened 

abortion and with ultimate disappointment. It may also indicate the need for further 

genetic and chromosome studies.“404 

 

 

Abbildung 35: Abortivei: Es befindet sich keine typische Ringstruktur der Fruchtanlage  in dem 

Uterus und es hat auch kein Wachstum der Fruchtanlage stattgefunden 

 

                                                 
402 Donald (1967) S. 605. 
403 Donald (1967) S. 9. 
404 Donald (1968) S. 78. 
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3.5.6 Beobachtung des Schwangerschaftsverlaufes in der 

Frühschwangerschaft 
Wichtig ist die Beobachtung des Schwangerschaftsverlaufes in den ersten zwei 

Trimestern der Schwangerschaft bei Patientinnen mit Aborten oder anderen 

Schwangerschaftskomplikationen405 in der Krankheitsvorgeschichte. Vor allem bei 

anhaltenden oder wiederkehrenden vaginalen Blutungen ist der Nachweis oder 

Ausschluss des Wachstums der embryonalen Fruchtanlage für das weitere 

Vorgehen von besonderer Relevanz.406 

Bedeutung, Nutzen und Ablauf der Beobachtung des Schwangerschaftsverlaufes 

ab dem Zeitpunkt der guten Darstellbarkeit des fetalen Kopfes mittels Ultraschall 

werden in Kapitel 3.5.9 beschrieben. In Kapitel 3.5.1 wird auf die 

Schwangerschaftsbestätigung eingegangen.  

Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten des Auflösungsvermögens der anfangs 

vorhandenen Ultraschallgeräte, konnte die embryonale Fruchtanlage im Uterus 

erst mit Hilfe von weiter entwickelten Geräten dargestellt werden. Laut Sunden 

ergaben 1964 die „Ultrasound examination […] a rough picture of a cross-section 

of the object being studied. Finer details can not usually be seen. Improvements in 

the technical performance of the machine [...] in conjunction with greater experince 

will no doubt provide further information.“407 

Bereits drei Jahre später waren diese Hürden überwunden. „Not only can the 

embryo be studied in its very early development but its position of nidation within 

the uterus can also be observed.“408 Das erste Erscheinungsbild der embryonalen 

Fruchtanlage im Ultraschallbild war ein kleiner Ring (Gestationssack) (Abbildung 

36), der sich meistens im oberen Bereich des Uterus befand. Die Beobachtung der 

Nidation war von Interesse „in relating the subsequent success of pregnancy to 

the level of nidation (the position in the uterus at which the foetus begins to 

develop), which would appear to be important from the point of view of later 

miscarriage“409 und „to make some forecasts.“410 

Ab diesem Zeitpunkt konnte die Reife und das Wohlbefinden des Embryos anhand 

seines Wachstums beurteilt werden. Weiter war es möglich, mittels Ultraschall 

darzustellen, dass sich die Größe des Embryos von der 6. SSW bis zur 10. SSW 
                                                 
405 Wie z. B. Blasenmole und Abortivei.  
406 Vgl. Donald (1965) S. 911 und Donald (1967) S. 605. 
407 Sunden (1964) S. 174. 
408 Donald (1967) S. 605. 
409 Donald (1967) S. 9. 
410 Donald (1967) S. 9. 
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verdoppelt, der Gestationssack aufbricht und sich das Chorions ab der 11. SSW 

differenziert. Die Beurteilung des Fetus mittels Ultraschall von der 11. SSW bis zur 

14. SSW gestaltete sich durch viele verstreute und kaum zu interpretierende fetale 

Echos schwer. Erst ab der 14. SSW konnte man den fetalen Kopf (Abbildung 37) 

stets gut darstellen und den Umfang messen. 411  

 

 

Abbildung 36: Eine Frühschwangerschaft in der 6. SSW (der Pfeil zeigt auf den Gestationssack und 

das B steht für Blase) 

 

 

Abbildung 37: 14 SSW (der Pfeil zeigt auf den fetalen Kopf) 

 
Durch die Möglichkeit der Beobachtung des Schwangerschaftsverlaufes in der 

Frühschwangerschaft mittels Ultraschall konnte die Ursache von vaginalen 

Blutungen, Aborten oder andere Schwangerschaftskomplikationen zuverlässig 

diagnostiziert werden. Dies war hilfreich, um die individuelle Krankheitsgeschichte 
                                                 
411 Vgl. Donald (1967) S. 9 und Donald (1968) S. 78. 
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der Patientinnen besser zu verstehen und bei anschließenden Schwangerschaften 

gezielter intervenieren zu können. 

 

3.5.7 Diagnostik bei Verdacht auf eine Zwillingsschwangerschaft 
Die Diagnose einer Zwillingsschwangerschaft ist in zweierlei Hinsicht von 

Bedeutung. Zum einen ist bei einer Zwillingsschwangerschaft der Uterus im 

Verhältnis zum Schwangerschaftsalter zu groß und „the differential diagnosis in 

these cases includes twin pregnancy, hydramnios, a large fetus, and pregnancy 

complicated by a tumour of the uterus“412. Je nach Diagnose würde eine andere 

Intervention vonnöten sein. Zum anderen treten bei Zwillingsschwangerschaften 

häufiger Geburtskomplikationen auf413, so dass die Gebärende eine intensivere 

Überwachung benötigt und ggf. eine Sectio durchgeführt werden muss.414  

Zwillinge können mittels Ultraschall im ersten Trimenon „by observing two 

gestation sacs“415 (Abbildung 38) und im zweiten Trimenon „by the finding of two 

heads“416 (Abbildung 39) diagnostiziert werden.  

 

 

Abbildung 38: Zwei Gestationssäcke (die weiße Linie verläuft vertikal zwischen den beiden 

Gestationssäcken) in der 8. SSW 

 

                                                 
412 Sunden (1964) S. 111. 
413 Bei besonders großen Kindern oder durch Lageanomalien sowie bei einer starken Diskordanz 
der Feten oder deren Köpfen können sich die Kinder während der Geburt gegenseitig behindern 
und / oder verkeilen, so dass eine sekundäre Sectio durchgeführt werden muss. 
414 Vgl. Donald (1968) S. 83. 
415 Donald (1967) S. 605. 
416 Donald (1967) S. 606. 
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Da das Darstellen von zwei Gestationssäcken im Ultraschall nur selten 

funktionierte und die Interpretation von Ultraschallbildern in der 

Frühschwangerschaft Mängel aufwies, konnte die sichere Diagnose einer 

Zwillingsschwangerschaft erst ab dem Zeitpunkt gestellt werden, ab dem die 

Köpfe der Feten gut darstellbar war d.h. ab ca. der 16. SSW. Ließ sich ab dieser 

Woche kein fetaler Kopf im Ultraschall darstellen, war dies für die Diagnose einer 

Kopfdeformation beweisend.417   

 

 

Abbildung 39: Zwei Köpfe von Feten im Uterus in der 25. SSW 

 
Bei der Aufnahme des Uterus mit der Fragestellung einer 

Zwillingsschwangerschaft ist es wichtig, „to scan both in longitudinal and 

transverse section at narrow intervals of centimeter or less [...] to avoid mistaking 

thorax for head“418. Durch „the finding of two heads at different levels“419 konnte 

die Diagnose Zwillingsschwangerschaft gestellt und auf eine weitere 

Diagnostikmethode wie z. B. das Röntgen des mütterlichen Abdomens verzichtet 

werden. Zusätzlich war es mittels Ultraschall möglich, Größenunterschiede der 

Feten und/oder Mehrlingsschwangerschaften420 (beide Diagnosen können 

Indikationen zur primären Sectio sein421) zu diagnostizieren.422  

 
                                                 
417 Vgl. Donald (1967) S. 9. 
418 Donald (1967) S. 9. 
419 Donald (1967) S. 9. 
420 Unter Mehrlingsschwangerschaften versteht man, wenn sich drei oder mehr Feten im Uterus 
befinden. 
421 Eine primäre Sectio bezeichnet eine vorher geplante Sectio, da bestimmte Umstände der 
Schwangeren, des Feten oder der Feten bestehen, die Geburtskomplikationen verursachen 
können. Eine sekundäre Sectio ist eine Notfallsectio, die erst bei Auftreten von 
Geburtskomplikationen durchgeführt wird. 
422 Vgl. Donald (1968) S. 83. 
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3.5.8 Feststellung der Kindslage 
Geburtskomplikationen können auch bei Einzelschwangerschaften auftreten. 

Diese entstehen unter anderem, sobald sich das Kind nicht in der Schädellage 

(Abbildung 40), sondern z. B. in der Quer- oder Beckenendlage befindet. Weil eine 

Lageanomalie den Geburtsvorgang erschweren und ggf. zu einem 

Geburtsstillstand und einer sekundären Sectio führen kann, ist die Kenntnis der 

Kindslage für Geburtshelfer von besonderer Bedeutung.  

Das erste Mal wurde die Ultraschalldiagnostik zur Feststellung der Kindslage von 

der bereits genannten Krankenschwester Marjory Marr im Jahre 1957 angewandt 

(siehe Kapitel 3.4.2).423   

Sunden untersuchte 1964 im Rahmen seiner Dissertation in der Abteilung für 

Geburtshilfe und Gynäkologie in Lund, Schweden 57 Patientinnen, bei denen die 

Kindslage nicht eindeutig durch konventionelle Methoden diagnostiziert werden 

konnte. In allen Fällen wurde die Ultraschalldiagnose durch die anschließende 

Geburt oder der Sectio als korrekt bestätigt.424 

 

 

Abbildung 40: Longitudinale Aufnahme des Fetus in Schädellage. Der Kopf ist als nicht durchgängiger 

runder Kreis auf der rechten unteren Seite dargestellt. 

 

                                                 
423 Vgl. Donald (1974) S. 112. 
424 Vgl. Sunden (1964) S.101-110. 
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Diese Untersuchungen bildeten den Ursprung der routinemäßigen Feststellung 

der Kindslage vor der Geburt mittels Ultraschall, so dass laut Donald 1965 

Ultraschall „often useful in determining presentation in doubtful cases“425 war. 

 

3.5.9 Fetale Kephalometrie 
Zur Definition der fetalen Kephalometrie siehe Kapitel 1.1.3.2. Sie wird verwendet 

„to define presentation in doubtful cases, to assess foetal size and to observe 

foetal growth by making repeated measurements after the 28th week of 

pregnancy“426. Weiter kann man damit das Gewicht und Alter des Kindes sowie 

Missverhältnisse zwischen mütterlichem Becken und fetalem Kopf abschätzen. 

Diese Befunde lassen auf die Entwicklung, Reife und Versorgung des Kindes 

schließen und werden vom Geburtshelfer benötigt, da sie dabei helfen „to decide 

on the best moment for elective delivery“427 und ob eine „succesful vaginal delivery 

in cases of suspected cephalopelvic disproportion“428 möglich ist.  

 

Die Kephalometrie liefert hilfreiche Informationen über das Wohlbefinden des 

Fetus bei Komplikationen und Erkrankungen der Mutter während der 

Schwangerschaft wie z. B. Hypertonie, chronische Nephritis, rezidivierende 

Blutungen, Diabetes mellitus, Blutvergiftung, Präeklampsie „or in any other 

condition where it may be desirable in the interests of the foetus to terminate the 

pregnancy prematurely“429. Weiter ist es möglich, durch die fetale Kephalometrie 

Hinweise zur Ursachenklärung bei Patientinnen mit einer oder mehreren 

Todgeburten in der Vorgeschichte oder bei Patientinnen mit einem zu kleinen 

Bauchumfang im Verhältnis zum Schwangerschaftsalter zu erhalten. 

Die Frage, ob eine sofortige Sectio, abwartendes Verhalten mit anschließender 

Sectio oder eine spontane vaginale Entbindung indiziert ist, ist bei einer 

Risikoschwangerschaft430 von besonderer Bedeutung, da die Möglichkeit besteht, 

dass das Kind entweder durch abwartendes Verhalten stirbt, behindert zur Welt 

kommt oder durch sofortige Intervention zu früh und somit unreif geboren wird. Die 

                                                 
425 Donald (1965) S. 937. 
426 Willocks (1964) S. 19. 
427 Donald (1967) S. 607. 
428 Thompson (1965) S. 51. 
429 Willocks (1964) S. 12. 
430 Eine Risikoschwangerschaft ist dann vorhanden, wenn eine Gefährdung des Feten oder der 
Mutter besteht. 
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Bestimmung des optimalen Zeitpunktes der Entbindung ist somit entscheidend für 

das Wohl des Kindes, und dadurch wird deutlich, dass die Verbesserung der 

Kephalometrie in der Geburtshilfe von wesentlicher Bedeutung war. 

 

Vor der Einführung des Ultraschalls gab es nur wenige Möglichkeiten zur 

Durchführung der Kephalometrie bzw. um das Wachstum und die Reife des 

Kindes in utero zu bestimmen und „none of the […] techniques have been entirely 

satisfactory“431. Die Palpation des Abdomens „has proved unsatisfactory because 

differences in tissue thickness, the amount of amniotic fluid, and many other 

variables make it impossible to estimate fetal size“432. Eine weitere Überlegung 

war, ob die mütterliche Östrogenausscheidung im Urin mit dem kindlichen 

Wachstum und der kindlichen Reife korrelieren. Willocks et al. stellten bei ihren 

Studien 1967 fest, dass bei Schwangeren mit Kindern, die einen für das 

Schwangerschaftsalter zu kleinen Kopfdurchmesser sowie ein verringertes 

Wachstum zeigten, die Östrogenausscheidung vermindert war.433 Es erwies sich 

weiter, dass „oestriol estimations are complicated and the results have not in the 

past been immediately available to the clinician“434 und „isolated estimations of 

oestriol are of little diagnostic or prognostic value“435, so dass die Messung der 

mütterlichen Östrogenausscheidung unpraktikabel, unzureichend und nur in 

Kombination mit einer weiteren Methode sinnvoll erscheint. 

Als bildgebendes Verfahren wurde die „x-ray cephalometry“436 angewandt. Diese 

Methode funktionierte nach demselben Prinzip wie die fetale Kephalometrie mittels 

Ultraschall, mit dem einzigen Unterschied, dass statt Ultraschallwellen 

Röntgenstrahlen zur Bildgebung verwendet wurden. Nachteile der x-ray 

Kephalometrie waren die für den Fetus schädlichen Röntgenstrahlen und dass die 

Verzerrung der Strukturen auf dem Röntgenbild eine exakte Messung nicht 

zuließen.  

                                                 
431 Thompson (1965) S. 44.  
432 Thompson (1965) S. 44. 
433 Vgl. Willocks (1967) S. 643. 
434 Willocks (1967) S. 644. 
435 Willocks (1967) S. 644. 
436 Thompson (1965) S. 44. 
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Der Gedanke, dass die Kephalometrie mittels Ultraschall durchgeführt werden 

kann, kam Donald und seinem Team bereits in dem Moment, als das erste Mal 

der fetale Kopf mittels Ultraschall dargestellt wurde, also bereits 1957.437  

Am Anfang verwandten sie ausschließlich die A-Scan Methode und nahmen als 

Maß den biparietalen Durchmesser.438 Der frontooccipitale Durchmesser439 wurde 

nicht zur Kephalometrie benutzt, da er durch seine oft laterale Position schwer 

mittels Ultraschall darstellbar war.440 Eine Verwechslung beider war fast 

ausgeschlossen, weil der frontooccipitale Durchmesser um ein Wesentliches 

größer als der biparietale Durchmesser ist.441  

Stoßen Ultraschallwellen auf den Schädel oder Strukturen im Gehirn, erzeugen sie 

im Oszilloskop einen Ausschlag  und diesen Effekt hat sich die Kephalometrie zu 

Nutze gemacht. Dabei muss beachtet werden, dass die Ultraschallwellen im 

rechten Winkel zur Schädelkalotte auftreffen (Abbildung 41), da sonst die 

Parietalknochen nicht parallel durchdrungen werden und die im Oszilloskop 

abgebildeten Amplituden klein und asymmetrisch erscheinen. Je eine Amplitude 

stellt den Durchtritt der Ultraschallwellen durch den Schädelknochen dar und 

sobald sie die gleiche Höhe besitzen, kann das Ultraschallbild zur Messung des 

biparietalen Durchmessers verwendet werden. Wenn sich zusätzlich dazu noch 

ein kleinerer Ausschlag (dieser wird von der Mittellinie der Gehirnhemisphären 

erzeugt) in der Mitte darstellen lässt, sind die Kriterien zur Einstellung des 

biparetalen Durchmessers vollständig erfüllt (Abbildung 42). Da die Nabelschnur 

auch Ausschläge im Oszilloskop erzeugt, müssen diese Kriterien genaustens 

erfüllt sein, um Verwechselungen auszuschließen.442 Den biparietalen 

Durchmesser kann man aus „the distance between echoes received from the 

proximal and distal surfaces of the fetal skull“443 bestimmen. Die Genauigkeit und 

Zuverlässigkeit dieser Methode wurde durch eine Untersuchungsreihe von 

Willocks et al. ermittelt, in der sie Messungen des biparietalen Durchmessers vor, 

                                                 
437 Vgl. Donald (1974) S. 112. 
438 Der biparietale Durchmesser bezeichnet den Durchmesser zwischen den beiden 
Parietalknochen im Schädel. 
439 Der frontooccipitale Durchmesser bezeichnet den Durchmesser zwischen dem Os frontale und 
Os occipitale im Schädel. 
440 Thompson et al. fanden heraus, dass die Kombination von Kephalometrie mit Messungen des 
fetalen Thoraxumfanges (mittels B-Scan) die Genauigkeit für die fetale Gewichtsabschätzung 
erhöht. Jedoch setzte sich die fetale Kephalometrie durch. 
441 Vgl. Willocks (1964) S. 13. 
442 Vgl. Donald (1961) S. 545. 
443 Thompson (1965) S. 45. 
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während und nach der Geburt durchführten und anschließend verglichen.444 Das 

Ergebnis dieser Studie war, dass es möglich ist, mittels A-Scan Ultraschall 

(allerdings mit einem Fehler von +/- 0,5 cm) ab der 16. SSW den biparietalen 

Durchmesser in utero exakt zu bestimmen.  

 

 

Abbildung 41: Einfallswinkel der Ultraschallwellen und deren Darstellung im Oszilloskopen 

 

 

Abbildung 42: A-Scan Aufnahme eines biparietalen Durchmessers 

 
In mehreren Studien445 wurde der Zusammenhang zwischen der Größe des 

biparietalen Durchmessers und dem Gewicht, der Körpergröße sowie dem Alter 

des Kindes untersucht. Es stellte sich eine Korrelation zwischen diesen 

                                                 
444 Vgl. Willocks (1964) S. 14. 
445 Vgl. Willocks (1964) und (1967), Thompson (1965) und Campbell (1968). 
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Parametern heraus und es entstanden standardisierte Kurven, bei denen das 

Gewicht (Abbildung 43), das Alter (Abbildung 44, Bild 1) und die Größe des 

Kindes in Relation zum biparietalen Durchmesser stehen.  

 

 

Abbildung 43: Beziehung zwischen Geburtsgewicht und sieben Tage vor der Geburt gemessenem 

biparietalen Durchmesser 

 
Mit Hilfe des Graphen kann man durch nur eine einmalige Messung des 

biparietalen Durchmessers erkennen, ob das Kind zeitgerecht entwickelt ist. Ergibt 

sich, dass der biparietale Durchmesser im Verhältnis zum Schwangerschaftsalter 

zu klein ist, kann es entweder daran liegen, dass das Schwangerschaftsalter von 

Anfang an falsch berechnet wurde oder dass das Kind eine 

Wachstumsretardierung aufweist. Die Ursache des Letzteren ist allerdings nicht 

alleine mittels Ultraschall diagnostizierbar, sondern muss im Zusammenhang mit 

dem Zustand und den klinischen Zeichen der Patientin ermittelt werden. Trifft das 

Gegenteil zu und der biparietale Durchmesser ist im Verhältnis zum 

Schwangerschaftsalter zu groß, kann es wieder daran liegen, dass das 

Schwangerschaftsalter falsch berechnet wurde oder dass der Fetus im Verhältnis 

zum Schwangerschaftsalter zu groß ist. Dies ist z. B. bei Kindern, deren Mütter an 

Diabetes mellitus leiden, oft der Fall, kann aber auch physiologisch bedingt sein 

(z. B. bei großen Eltern).  
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Die Bedeutung der Kephalometrie liegt besonders darin, das Wachstum des 

Kindes bei Risikoschwangerschaften, auftretenden Komplikationen sowie bei 

Unsicherheiten über die fetale Entwicklung zu beobachten und dadurch den 

optimalen Zeitpunkt einer eventuell nötigen Sectio zu bestimmen. Deshalb wurden 

„the measurements […] taken and graphed once a week, and twice a week within 

the last few weeks of pregnancy when the situation becomes more critical“446. 

Wie in Abbildung 44 gezeigt wird, ist bei einer Schwangerschaft mit 

Komplikationen (wie z. B. Hypertonie (Bild 2, HBP = high blood pressure), 

Präeklampsie  (Bild 3, PET = Pre-eclamptic toxaemia) und rupturierter Membranen 

(Bild 4, ARM = artificial rupture of membrane)) der biparietale Durchmesser im 

Vergleich zu einer komplikationslosen Schwangerschaft (Bild 1) verringert. Somit 

lässt sich feststellen, dass der biparietale Durchmesser ein „index of intra-uterine 

foetal well-beeing“447 ist und als „routine procedure in all cases  where there are 

grounds for suspecting that intrauterine development may be retarded“448 

angesehen werden kann.   

 

 

Abbildung 44: Beziehung zwischen Schwangerschaftsalter und in utero gemessenem biparietalen 

Durchmesser 

 
Die Durchführung der Kephalometrie mittels A-Scan Ultraschall war nicht bei allen 

Schwangeren möglich, da die „measurements can be made only when the fetal 

                                                 
446 Donald (1968) S. 76. 
447 Donald (1968) S. 76. 
448 Donald (1967) S. 10. 
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head is palpable“449. Weiter ist die „location of the fetal head [...] difficult in cases 

of hydramnios and multiple pregnancy and usually impossible before the 26th 

week of pregnancy“450.  

Aus diesem Grund kombinierte Campbell 1968 als Erster zur Durchführung der 

Kephalometrie die A-Scan mit der B-Scan Methode (Abbildung 45). Das Auffinden 

des fetalen Kopfes wurde mittels dieser Methode erheblich erleichtert, da er im B-

Scan problemlos identifiziert werden kann und dadurch wurden die 

Schwierigkeiten bei der Kephalometrie mittels alleiniger A-Scan-Methode 

überwunden. Bei der kombinierten Methode wird somit zuerst mit dem B-Scan der 

fetale Kopf gesucht und eingestellt und die anschließende Messung des 

biparietalen Durchmessers mittels des A-Scans durchgeführt.      

 

Die korrekte Einstellung des Kopfes im B-Scan bereitete manchmal 

Schwierigkeiten, da das Kind nicht immer eine optimale Kopfhaltung besaß. Die 

Einstellung wurde wie folgt durchgeführt: Das erste Ultraschallbild wurde in 

Längsrichtung aufgenommen, um den Winkel der Lateralflexion (Asynklitismus) 

des kindlichen Kopfes zu ermitteln. Die häufigste und für die Messung der 

Lateralflexion optimalste Kopfstellung in utero ist die transverso occipitale 

Stellung. Im Ultraschall wird sie daran erkannt, dass „the parietal bones are 

parallel to each other and to the midline echo“451 (Abbildung 46 und Abbildung 47). 

 

 

Abbildung 45: Kombiniertes Ultraschallgerät (Cephalometer = A-Scan, Diasonograph = B-Scan) 

                                                 
449 Campbell (1968) S. 568. 
450 Campbell (1968) S. 568. 
451 Campbell (1968) S. 569. 
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Nachdem der Winkel der Lateralflexion ermittelt wurde, wird „a transverse scan 

[…] with the scanning frame inclined at the same angle to the vertical“452 

durchgeführt (Abbildung 46 und Abbildung 47). Die Aufnahme ist dann in der  

 

 

Abbildung 46: Schematische Darstellung der Aufnahmemethode beim B-Scan, wenn sich der fetale 

Kopf in transverso occipitaler Stellung befindet (links Längs- und rechts Schrägaufnahme) 

 

            

Abbildung 47: Aufnahmemethode beim B-Scan, wenn sich der fetale Kopf in transverso occipitaler 

Stellung befindet (links Längs- und rechts Schrägaufnahme) 

 

korrekten Ebene erfolgt, wenn der fetale Kopf eine eiförmige Form, welche durch 

ein  Mittellinienecho453 längs geteilt wird, aufweist. „The visualization of the midline 

echo is fundamental to this method of cephalometry. If it is not seen then the 

longitudinal scan should be repeated for either the angle of asynclitism has been 

incorrectly measured, or the fetus has moved.“454 Wenn das Mittellinienecho gut 

                                                 
452 Campbell (1968) S. 569. 
453 Dieses ist erst ab der 18. SSW sichtbar. 
454 Campbell (1968) S. 570. 
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darstellbar ist, wird die Ultraschallsonde so eingestellt, dass die Ultraschallwellen 

im rechten Winkel dazu und durch die maximale Ausbuchtung der Parietalknochen 

verlaufen. In dieser Position wird der Ultraschallmodus auf A-Scan umgestellt, 

erhält eine optimale Aufnahme der Amplituden im Oszilloskop und kann wie bei 

der alleinigen A-Scan-Methode den biparietalen Durchmesser ermitteln. Mit 

alleiniger B-Scan-Methode wäre die Kephalometrie auch möglich, jedoch „the 

measurements of the biparietal diameter cannot be made so accurately here as by 

measuring the position of the leading left edges of the appropriate bips on A-

Scan“455. 

Trotz der verbesserten Methode konnte die fetale Kephalometrie unter bestimmten 

Umständen nicht durchgeführt werden. Dies war der Fall, wenn die Lage des 

Kopfes so ungünstig war456, dass es nicht gelang, eine gute Einstellung im 

Ultraschall zu erhalten. Weiter ergaben sich Schwierigkeiten bei sehr unruhigen 

Kindern, die oft ihre Position veränderten. Dabei konnte „a second pair of hands to 

control the head while the measurements is being made“457 helfen.  

 

Campbell stellte 1968 fest, dass mittels dieser kombinierten Methode „ultrasonic 

measurements of the biparietal diameter in utero are now as accurate as is 

possible with existing ultrasonic apparatus“458. Durch diese B-Scan und A-Scan 

kombinierende Methode wurden Fehler in der fetalen Kephalometrie minimiert und 

die Zuverlässigkeit und Genauigkeit erhöht. Dies gilt allerdings nur für erfahrene 

Ultraschalluntersucher und nicht für „occasional or unskilled operator“459, da die 

Durchführung wie bereits beschrieben sehr komplex ist.  

 

3.5.10 Diagnostik bei Verdacht auf ein Hydramnion sowie bei 
Raumforderungen im Abdomen während der Schwangerschaft 

Wird bei einer Schwangeren ein im Verhältnis zum Schwangerschaftsalter zu 

großer Bauchumfang gemessen, kommen unter anderem als 

Differentialdiagnosen ein Hydramnion460 oder eine Raumforderung im Abdomen 

                                                 
455 Donald (1968) S. 75. 
456 Z. B. wenn der Kopf sehr tief und hinter der Symphyse bzw. Beckenknochen saß, nicht 
lateralflexiert war oder das Kind sich nicht in Schädellage befand. 
457 Donald (1968) S. 76. 
458 Campbell (1968) S. 574. 
459 Campbell (1968) S. 576. 
460 Hydramnion bedeutet eine Vermehrung des Fruchtwassers auf mehr als 2000 ml. 
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infrage (auf die Differentialdiagnosen Blasenmole und Zwillingsschwangerschaft 

wurde in vorherigen Kapiteln eingegangen). Die Diagnosestellung mittels vaginaler 

Untersuchung und Palpation des Abdomens ist ungenau, untersucherabhängig 

und erbringt oft keine eindeutigen und zuverlässigen Ergebnisse. Zum Ausschluss 

einer Blasenmole oder Zwillingsschwangerschaft erwies sich die 

Röntgendiagnostik als hilfreich, jedoch nicht zur Feststellung von Hydramnion 

oder Raumforderungen im Abdomen.  

 

Hydramnion kommt gehäuft bei Diabetes mellitus, fetaler Erythroblastose, 

Mehrlingsschwangerschaften und bei fetalen Fehlbildungen vor, wobei allerdings 

die Hälfte der Feten von Schwangeren mit Hydramnion gesund sind. Bei 

Patientinnen mit einem Hydramnion kann es zu einem vorzeitigen Blasensprung 

sowie unter der Geburt zur vorzeitigen Plazentaablösung, Nabelschnurvorfall oder 

Lage-, Einstellungs- und Haltungsanomalien kommen. Dadurch wird deutlich, dass 

die Diagnosestellung eines Hydramnions vor der Geburt zur Vermeidung von 

Geburtskomplikationen hilfreich ist. 

Da Fruchtwasser keine Ultraschallwellen reflektiert und sich nur wenige 

ultraschallwellen-reflektierende Partikel461 darin befinden, wird es im Ultraschall 

schwarz und somit gut abgrenzbar zu fetalen Anteilen und dem Uterus dargestellt. 

Die vermehrte Fruchtwassermenge „cause apparent separation of the extremities 

from each other and from the body of the foetus, and of the foetus as a whole from 

the wall of the uterus“462 (siehe Abbildung 48). Die Darstellung der fetalen  

 

 

Abbildung 48: Hydramnion 

                                                 
461 Diese Partikel bestehen z. B. aus fetalen Hautschuppen, Käseschmiere, Mekonium, Urin, 
Fetten, Salzen und Proteinen. 
462 Sunden (1964) S. 121. 
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Extremitäten im Ultraschall als „blob-like echo complexes“463 ist charakteristisch 

für ein Hydramnion. Sobald zusätzlich noch ein „enormously distended amniotic 

sac“464 zu erkennen ist, gilt die Diagnose als gesichert.      

 

Zu den Raumforderungen, die während der Schwangerschaft den Bauchumfang 

vergrößern können, gehören z. B. Zysten, Fibrome465 sowie Myome466. Da diese 

Komplikationen und Beschwerden sowohl während der Schwangerschaft (z. B. 

Schmerzen) als auch nach der Entbindung (z. B. atonische Nachblutungen) 

bereiten können, ist die richtige Diagnosestellung in Bezug auf die 

Therapieplanung von Bedeutung. Zusätzlich ist die Diagnosestellung wichtig, da 

es möglich ist, dass Raumforderungen im Abdomen durch eine Zwangshaltung 

des Fetus zu Fehlbildungen des Kindes führen können.     

Teilweise lassen sich bei der vaginalen Untersuchung zwei Massen tasten, bei 

denen jedoch nicht herausgefunden werden kann, ob es sich um den Uterus oder 

den Tumor handelt. Mittels Ultraschall gelingt diese Differenzierung durch 

Einstellung der fetalen Echos im Uterus (siehe Abbildung 50). Durch Palpation 

lässt sich zudem auch keine Aussage darüber machen, ob die Raumforderung 

eine Zyste, ein Fibrom oder ein Myom ist. Mittels Ultraschall hingegen kann man 

es erkennen, weil „when pregnancy and ovarian cysts co-exist they can be seen 

as two separate structures, whereas the fibroid being part of the uterus does not 

show distinctly separate outlines.“467      

Zysten stellen sich im Ultraschall als runde, echofreie Struktur dar (Abbildung 49) 

und können von der Blase abgegrenzt werden „by the fact that the lower end of 

the bladder always appears „open“ on longitudinally scanned ultrasonogram 

because it lies in the shadow of the public bone whereas the entire circumference 

of a cyst can usually be made out, unless it is exceptionally large“468.  

 

                                                 
463 Donald (1968) S. 83. 
464 Donald (1958) S. 1192. 
465 Ein Fibrom ist eine gutartige Geschwulst, die aus Bindegewebe besteht. 
466 Ein Myom ist eine gutartige Geschwulst, die aus Muskelgewebe besteht. 
467 MacVicar (1963) S. 393. 
468 Donald (1967) S. 11 . 
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Abbildung 49: Zyste (unten) und Uterus mit fetalen Echos (oben) 

 
Fibrome und Myome lassen sich mittels Ultraschall unterscheiden, da Fibrome 

„only slightly permeable to ultrasound due to the high degree of absorption of 

sound“469 (Abbildung 50) sind und Myome vor allem als Diagnosekriterium „the 

absence or paucity of echos from the posterior wall“470 aufweisen. Allerdings kann 

das Aussehen durch degenerative Veränderungen der Myome auch variieren: 

„The high degree of sound absorption in myoma-tissue is further increased by 

deposition of calcium. When diffusely calcified, the fibroid will probably be 

impermeable to ultrasound“471. 

 

 

Abbildung 50: Fibrom (unten) und Uterus mit fetalen Echos (oben). Der Pfeil zeigt auf die Grenze 

zwischen Tumor und Uterus. 

                                                 
469 Sunden (1964) S. 142. 
470 Sunden (1964) S. 143. 
471 Sunden (1964) S. 143. 
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3.5.11 Diagnostik bei Verdacht auf einen Hydrozephalus sowie einer Akranie 
Wie in vorherigen Kapiteln bereits beschrieben, lässt sich mittels Ultraschall der 

fetale Kopf gut darstellen. Aus diesem Grund ist es auch möglich, Anomalien des 

fetalen Kopfes mittels Ultraschall zu erkennen. Dabei gilt „if we cannot find the 

foetal head we suspect that the baby is deformed“472. 

Besonders hervorstechend „is a case of hydrocephalus […] showing a grossly 

expanded head“473. (Abbildung 51) Anhand der Größe und der Kopfform lässt sich 

mittels Ultraschall die Diagnose Hydrozephalus474 stellen.  

 

 

Abbildung 51: Hydrocephalus 

 
Eine Akranie475 kann im Ultraschall diagnostiziert werden, wenn „no fetal head can 

be seen in the somagram“476 (Abbildung 52). Dabei ist die „exploration of the 

uterus, with several longitudinal and transverse scans in close order“477 wichtig, 

um einen nur schwer einstellbaren, aber intakten Kopf nicht zu übersehen und 

somit eine falsche Diagnose zu stellen.  

 

Bedeutend ist die Diagnosestellung von Kopfanomalien, weil dadurch während der 

vaginalen Geburt Komplikationen, die durch eine primäre Sectio vermeidbar 

wären, entstehen können. Weiter ist eine intensivere geburtshilfliche 

                                                 
472 Donald (1967) S. 9. 
473 Donald (1961) S. 545. 
474 Bei einem Hydrozephalus ist das Liquorvolumen und damit meistens der Kopfumfang 
vergrößert sowie das Hirnparenchym vermindert.  
475 Bei einer Akranie fehlt ein Teil oder der komplette knöcherne Hirnschädel. 
476 Taylor (1964) S. 664. 
477 Sunden (1964) S. 123. 
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Überwachung sowie eine sofortige Untersuchung des Fetus nach der Geburt von 

einem Neonatologen vonnöten.   

 

Beide Schädeldeformationen sind auch „easily detected by X-rays“478. Da jedoch 

Röntgenstrahlen für den Fetus schädlich sein können und die Rötgenbilder oft 

auch nur unzureichend und von schlechter Qualität waren, suchte man nach einer 

Alternative. Diese wurde in der Ultraschalldiagnostik gefunden, da sie „as far as 

can be ascertained, safe“479 ist und mit ihr vergleichbar zuverlässige und korrekte 

Diagnosen gestellt werden können. 

 

 

Abbildung 52: Fetus mit Akranie 

 

3.5.12 Plazentadarstellung 
Durch die Plazentadarstellung soll sowohl ihre Lokalisation (anterior, posterior, 

lateral, fundal oder Placenta previa) als auch ihre Beschaffenheit (z. B. die Dicke) 

herausgefunden werden.  

Die Plazentalokalisation ist von besonderer Bedeutung, wenn vaginale Blutungen 

auftreten und wenn eine Amniozentese480 oder andere invasive Eingriffe indiziert 

sind.  

Vaginale Blutungen sind vor allem im dritten Trimester hinweisend auf einen tiefen 

Sitz der Plazenta, einer Plazenta previa (Abbildung 53) oder einer vorzeitigen 
                                                 
478 Sunden (1964) S. 121. 
479 Donald (1965) S. 916. 
480 Eine Amniozentese wurde zur Diagnostik und Therapie einer Rhesusinkompatibilität zwischen 
Mutter und Kind durchgeführt.  
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Plazentalösung. Diese Umstände können zu einer Minderversorgung des Kindes, 

zu Geburtskomplikationen bis hin zur Indikationsstellung einer Sectio oder gar 

zum Tod des Kindes führen. Aus diesem Grund ist die Lokalisation der Plazenta 

von großem Interesse.  

Die Bedeutung der Plazentalokalisation während der Durchführung einer 

Amniozentese besteht darin, „to avoid penetrating the placenta with the sampling 

syringe needle“481. 

 

Anhand der Plazentabeschaffenheit lassen sich unter anderem eine 

Plazentainsuffizienz sowie pathologische Prozesse wie z. B. eine 

Rhesusinkompabilität diagnostizieren. 

 
Die konventionellen Diagnostikmethoden zur Plazentadarstelllung waren entweder 

ungenügend oder sogar schädlich für das Kind (siehe Kapitel 1.1.3.4). Vorteile der 

Darstellung mittels Ultraschall gegenüber den anderen Methoden der 

Plazentadarstellung waren, „that the technique can be used from the 26th week 

onwards […] and the patient needs no spezial preparation“482und „can be carried 

out at any hour of day or night“483. Weiter war die Methode „both accuracy, 

simplicity, and freedom from hazard“484.  

 

Gottesfeld et al. beschreiben 1966 das erste Mal, dass sich die Plazenta mittels 

Ultraschall darstellen lässt: „The placenta is visualized in cross section as a thin 

but compact area of multiple echos (white dots) appearing beneath the outline of 

the uterine wall. By reviewing the pictures [...] the viewer can plot out graphically 

the gross location and boundaries of the placenta“485 (siehe Abbildung 53). Weiter 

waren sie der Meinung, dass „the placenta could be visualized well when located 

on the anterior, lateral, and fundal walls. In many instances of posterior placental 

pattern could not be seen and its localization had to be reached by exclusion.“486  

 

                                                 
481 Donald (1967) S. 10. 
482 Donald (1968) S. 83. 
483 Donald (1969) S. 621. 
484 Donald (1969) S. 621. 
485 Gottesfeld (1966) S. 539. 
486 Gottesfeld (1966) S. 546. 
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Abbildung 53: Plazenta previa (die Plazenta befindet sich zwischen den Pfeilen, B steht für Blase) 

 
Donald und Abdulla untersuchten zwei Jahre später im Queens Mother’s Hospital 

weitere Patientinnen und waren der Ansicht, dass die posteriore Lage der 

Plazenta mittels Ultraschall darstellbar sei: „We disagree with other workers […] 

who state that the placenta which is situated directly posteriorly can only be 

localizied by a process of exclusion“487. Sie gingen sogar noch weiter als 

Gottesfeld et al. und behaupteten, dass man mittels Ultraschall nicht nur die 

Plazentalokalisation, sondern auch ihre Beschaffenheit diagnostizieren kann. Sie 

fanden heraus, „that in case of severe haemolytic disease the placenta is big, thick 

and less transonic [...] than normal“488. Jedoch hatte die Untersuchung der 

Plazentabeschaffenheit zum Beginn der Ultraschallanwendung in der 

Schwangerenvorsorge noch experimentellen Charakter und laut Donald wurde 

1974 die Plazentadarstellung mittels Ultraschall nur bei „cases of antepartum 

haemorrhage, and unstable lie […] and […] amniocentesis at any stage“489 

angewandt.  

                                                 
487 Donald (1968) S. 1004. 
488 Donald (1968) S. 1004. 
489 Donald (1974) S. 137. 
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3.6 Prozess der Medikalisierung der Schwangerenvorsorge 
Unter Medikalisierung versteht man, „dass Bereiche des Umgangs mit dem 

Körper, die bis dahin dem oder der einzelnen überlassen waren, durch die 

professionelle Medizin übernommen werden. […] Medikalisierung umfasst alle 

Versuche der ärztlichen Profession, ihr Definitionsmonopol auszuschöpfen, 

normale Körperprozesse aus einer medizinischen Perspektive zu betrachten, sie 

zu pathologisieren und anschließend mit dem medizinischen Instrumentarium zu 

„behandeln“.“490  

 

Am Anfang der Medikalisierung steht die Normierung von Körperprozessen. Dafür 

wird zunächst definiert, was als gesund bzw. normal angesehen wird. Um dies zu 

bestimmen, orientiert man sich zum einen „an statistisch ermittelten und damit aus 

Population gewonnen durchschnittlichen Normalwerten“491. Zum anderen greift 

man „auf eine am Risikofaktorenmodell orientierte Logik zurück und legt mit dem 

Argument – wie auch immer ermittelten – medizinischen Gefährdung Grenzwerte 

fest“492. 

Ersteres bedeutet, dass die in einer Population gemessenen Durchschnittswerte 

als Idealwerte angesehen werden und das Erreichen dieses Ideals als 

erstrebenswert gilt. Besonders deutlich wird dies an der Festsetzung der Dauer 

des Menstruationszykluses von 28 Tagen. Obwohl offen bleibt, „ob diese Dauer 

tatsächlich als empirischer Durchschnittswert ermittelt wurde oder eine 

mythologische Vorstellung über die Korrespodenz zwischen weiblichen Zyklus und 

Mondzyklus widerspiegelt“493, wird bei jeder Frau diese Zyklusdauer als 

wünschenswert betrachtet und bei Abweichung ggf. sogar mittels hormoneller 

Medikation die Dauer des Menstruationszykluses auf die 28 Tage korrigiert.  

Natürliche und individuelle Abweichungen werden hierbei völlig ignoriert und 

unterdrückt. 

Bei dem zweiten Aspekt „geht es [...] nicht darum, dem statistischen Durchschnitt 

zu entsprechen, sondern es gilt, mehr oder weniger willkürlich festgelegte 

Idealwerte zu erreichen“494. Zum Beispiel werden für die Beurteilung hormoneller 

                                                 
490 Kolip (2000) S. 10. 
491 Stahl (2005) S. 44. 
492 Kolip (2000) S. 18. 
493 Kolip (2000) S. 18. 
494 Kolip (2000) S. 19. 



3. Ultraschall in der Schwangerenvorsorge 121 
 
Parameter in den Wechseljahren nicht die statistische Verteilung der 

postmenopausalen hormonellen Parameter, sondern der Hormonspiegel vor der 

Menopause betrachtet. Zum Zeitpunkt der Wechseljahre wird somit der 

postmenopausale Hormonspiegel als normabweichend und der Hormonspiegel 

vor der Menopause als erstrebenswertes Ideal angesehen. Hierbei wird nicht 

berücksichtigt, dass die Veränderung des Hormonspiegels im Leben einer Frau 

ein physiologischer Prozess ist und somit in verschiedenen Lebensphasen auch 

verschiedene Idealwerte existieren.     

Durch die Festsetzung darüber, welche Körperprozesse als normal betrachtet 

werden und welche Werte als Idealwerte gelten, entstand der zweite Aspekt der 

Medikalisierung – die Pathologisierung. Jegliche Abweichung von der Norm wird 

somit als „krankhaft und damit behandlungsbedürftig definiert“495. Das Problem 

liegt jedoch darin, dass „eine eindeutige Grenzziehung zwischen normal und 

pathologisch“496 nicht immer möglich ist. Aus diesem Grund kann es geschehen, 

„dass normale körperliche Vorgänge an sich als krankhaft beurteilt werden“497. 

Allerdings benötigt die Medizin Normwerte und konkrete Definitionen von 

gesunden und kranken Zuständen, um Diagnosen zu stellen und Interventionen zu 

rechtfertigen. Das führt die Ärzte in einen Konflikt – entweder werden durch zu 

großzügige Grenzziehungen pathologische Zustände übersehen oder durch zu 

strenge Grenzziehungen gesunde Zustände pathologisiert. 

Sobald pathologische Prozesse erkannt und bestimmt werden, kommt der dritte 

Aspekt der Medikalisierung ins Spiel – die Regulierung. Die Medizin bietet sich als 

die Institution an, „die die Abweichung von der Norm mit ihren Techniken und 

Möglichkeiten beheben kann, sei es über die Verschreibung von Medikamenten, 

über die operative Korrektur oder über andere medizinische Massnahmen“498. 

Zum einen werden dadurch Behandlungsbedürftigen „Interventionen zur Heilung 

und Linderung angeboten“499, zum anderen besteht dabei wiederum die Gefahr 

„etwas zu regulieren, das in vielen Fällen keiner Regulierung bedarf“500.   

      

                                                 
495 Kolip (2000) S. 19. 
496 Stahl (2005) S. 44. 
497 Kolip (2000) S. 19. 
498 Kolip (2000) S. 20. 
499 Kolip (2000) S. 20. 
500 Kolip (2000) S. 20. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass „sowohl die Verkürzung auf 

biologisch messbare Größen wie auch das bereits genannte Problem der 

Grenzziehung zwischen „normal“ und „pathologisch“ […] der zunehmenden 

Medikalisierung vieler Lebensbereiche Vorschub“501 leistete. 

 

Insbesondere in der Lebensphase der Schwangerschaft fanden extreme 

Medikalisierungsprozesse statt. Laut Schindele wurde „wie keine andere weibliche 

Lebensphase […] Schwangerschaft und Geburt in den letzten Jahren 

medikalisiert“502. In dem folgenden Kapitel wird die Medikalisierung der 

Geburtshilfe am Beispiel der Schwangerenvorsorge dargestellt.  

Die Medikalisierung der Schwangerenvorsorge konnte erst durch die bereits in 

Kapitel 1.1.1 beschriebene, sich im Laufe der Zeit entwickelnde 

Kompetenzverschiebung bei der Betreuung von Schwangeren von den 

Hebammen zum Ärztetum entstehen. Dies führte zu einer Veränderung der Art 

und vor allem der Ziele der Schwangerenvorsorge.  

„Stand früher die gesundheitliche Situation der Mutter im Vordergrund der 

Untersuchungen, so ist es heute eher die Orientierung auf das Gelingen eines 

gesunden Kindes“503. Unter anderem führte dies dazu, dass der Fetus immer mehr 

in den Vordergrund trat und sich „the traditional picture of a fetus as living in a dark 

and silent world“504 hin zu einem eigenständigen Individuum, welches beobachtet 

und ggf. sogar therapiert werden kann, entwickelte. Daraus entstand die 

Annahme, dass ein „gesundes Kind […] „technisch machbar“ ist“505. Dies 

rechtfertigte invasivere Untersuchungen und riskantere Interventionen. 

Vorangetrieben wurde dies nicht nur von Ärzten, die die Meinung vertraten, dass 

sie „die Risiken kontrollieren und reduzieren können“506, sondern auch von 

Patientinnen, die es nicht akzeptieren wollten, „dass Schwangerschaft und Geburt 

einfach Risiken und unangenehme Seiten haben“507. Diese Ansicht förderte eine 

Weiterentwicklung der Geburtsmedizin hin zu engmaschigeren Überwachungen 

und Kontrollen in der Schwangerschaft. 

                                                 
501 Stahl (2005) S. 46. 
502 Schindele (1997) S. 36. 
503 Brockman (2000) S. 59-60. 
504 Liley (1967) S. 75. 
505 Brockman (2000) S. 62. 
506 Luyben (2001) S. 72. 
507 Luyben (2001) S. 72. 
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Eine weitere Veränderung fand in Bezug auf die Wahrnehmung von 

Schwangerschaft, Schwangerenvorsorge und Geburt statt. „Während Hebammen 

Geburten als natürlichen Prozess betrachten, der in jeweils eigenem Rhythmus 

und Tempo abläuft und den es zu unterstützen gilt, sehen GeburtsmedizinerInnen 

die Geburt vor allem als Risiko für Mutter und Kind an.“508 Das Verständnis von 

Schwangerschaft und Geburt hat sich durch die Verlagerung der Geburten in 

Kliniken sowie den Wandel der Betreuungspersonen dahingehend verändert, dass  

„Schwangerschaft und Geburt […] nicht mehr als natürliche Lebensphasen […], 

sondern als potentielles Risiko“509 angesehen werden. Bei der von Hebammen 

geleiteten Schwangerenbetreuung steht neben den körperlichen Veränderungen 

auch die Einbeziehung des sozialen Umfeldes im Vordergrund. Aus Sicht des 

Bundes Deutscher Hebammen ist „Schwangerschaft […] ein besonderer Abschnitt 

im Leben einer Frau, der mit körperlichen, psychischen und sozialen 

Veränderungen einher geht. In dieser sensiblen Phase brauchen Frauen, Paare 

und Familien einfühlsame und professionelle Begleitung. […] Die 

Schwangerenvorsorge entspricht […] einer Primärversorgung, die durch 

individuelle Zuwendung und Informationsvermittlung die Schwangere optimal 

begleitet und auf die Geburt und die Zeit danach vorbereitet.“510 Im Gegensatz 

dazu werden psychische und soziale Aspekte in den ärztlichen 

Mutterschaftsrichtlinien vernachlässigt und der Fokus wird hauptsächlich auf die 

körperlichen Veränderungen und Beschwerden gelegt. Deutlich wird dies in der  

Präambel der Mutterschaftsrichtlinien: „Durch die ärztliche Betreuung während der 

Schwangerschaft und nach der Entbindung sollen mögliche Gefahren von Mutter 

oder Kind abgewendet sowie Gesundheitsstörungen rechtzeitig erkannt und der 

Behandlung zugeführt werden. Vorrangiges Ziel der ärztlichen 

Schwangerenvorsorge ist die frühzeitige Erkennung von Risikoschwangerschaften 

und Risikogeburten.“511 Diese unterschiedlichen Ansätze der 

Schwangerenbetreuung verdeutlichen, dass durch den Einzug der Ärzte in den 

Bereich der Geburtshilfe ein physiologischer Prozess sich in ein „organmedizinisch 

riskantes Ereignis“512 verwandelte. Dadurch steht nun in der 

                                                 
508 Kolip (2000) S. 17. 
509 Sayn-Wittgenstein (2005) S. 3. 
510 Stahl (2005) S. 162. 
511 Stahl (2005) S. 162. 
512 Sayn-Wittgenstein (2005) S. 4. 
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Schwangerenvorsorge „die Früherkennung von Risiken, die zur Verminderung der 

mütterlichen und kindlichen Morbidität und Mortaliät führen“513, im Mittelpunkt.      

Ein weiterer Aspekt, der zur Entwicklung der Medikalisierung verhalf, war die 

Veränderung der Definition und/oder Bedeutung von Wörtern, wie beispielsweise 

„normal“ und „abnormal“. Laut Luyben scheint „in unserer Zeit […] das ehemals 

Abnorme als Norm akzeptiert zu sein; das historisch Normale muss durch 

Evidenzen belegt werden“514. Besonders deutlich wird dies, wenn man die 

Entscheidungskriterien für oder gegen eine Hausgeburt betrachtet, da für eine 

Hausgeburt belegt werden muss, dass die Schwangere keine Risiken hat. 

Normalerweise sollte aber das Abnorme und nicht das Normale belegt werden. 

Die Medikalisierung der Schwangerenvorsorge wurde zudem auch durch 

Veränderungen im Gesundheitswesen unterstützt. So fanden sich bereits 1913 „in 

den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung […] die ersten 

Ansatzpunkte, an die die aktuellen Formen der Medikalisierung von 

Schwangerschaft und Geburt später anknüpften“515. In den 60er Jahren nahm 

schließlich die gesetzliche Krankenversicherung die Klinikgeburt als Regelleistung 

auf und 1966 wurden die Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft als 

Pflichtleistung der Krankenkassen eingeführt.516 In diesem Zusammenhang 

wurden auch die Mutterschaftsrichtlinien erlassen, bei denen „es sich um 

gesetzliche Richtlinien über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft 

und nach der Entbindung“517 handelt und durch die „die durchgreifende 

Medikalisierung der Schwangerschaft und Geburtshilfe fortgesetzt“518 wurde. 

Durch diese gesetzlichen Grundlagen wurde sowohl die Schwangerenvorsorge als 

auch die Geburt standardisiert und schematisiert sowie die Übernahme dieser 

Tätigkeitsbereiche von der Ärzteschaft gefördert.  
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3.6.1 Die Risikoorientierung der Schwangerenvorsorge 
In Deutschland ist „die Dominanz der Risikoorientierung in der 

Schwangerenvorsorge“519 besonders stark ausgeprägt. Als Risikoorientierung ist 

hierbei „die Fokussierung der Betreuung auf die Suche nach Abweichungen vom 

[…] „Normalen“ gemeint“520. Daraus wird deutlich, dass es bei der 

Schwangerenvorsorge heutzutage nicht primär um das Wohlbefinden der Mutter, 

sondern um das frühzeitige diagnostizieren von Anomalien, 

Risikoschwangerschaften und Risikogeburten geht. „Eine Risikoschwangerschaft 

wurde und wird definiert als Schwangerschaft, bei der auf Grund der 

Vorgeschichte oder erhobener Befunde mit einem erhöhten Risiko für das Leben 

und die Gesundheit von Mutter und Kind zu rechnen ist.“521     

  

Die Tendenz der Risikoorientierung der Schwangerenvorsorge wird besonders 

deutlich, wenn man die Risikofaktoren im Mutterpass, die zur Einteilung von 

Schwangeren in Risikoschwangere und Nicht-Risikoschwangere dienen, 

betrachtet. Von 1975 bis heute ist die Liste der Risikofaktoren von 17 auf 

mittlerweile 52 angewachsen, so dass inzwischen 60-80 Prozent der 

Schwangeren als Risikoschwangere eingestuft werden.522 „Bei dieser Zahl von 

Risikoschwangeren drängt sich die Frage auf, ob die eigentliche Intention der 

Risikoeinschätzung nicht ad absurdum geführt  wird, in dem ein Großteil der 

gesunden Schwangeren zu potenziell Behandlungsbedürftigen gemacht wird.“523 

Bemerkenswert ist, dass beispielsweise im Nachbarland Holland das 

Zahlenverhältnis genau umgekehrt ist: „70% der Schwangeren gelten als nicht, 

oder nur mit geringen Risiken behaftet“524. Das führt zu der zweifelhaften 

Annahme, dass in Deutschland offensichtlich gilt, dass „bei vielen Frauen […] 

Schwangerschaft eindeutig eine Krankheit“525 ist. 

Im holländischen Gesundheitssystem werden Schwangere zunächst zur 

Hebamme geführt und nur mit speziellen Komplikationen als Risikofälle zu 

Fachärzten geschickt. Dieser strukturelle Unterschied im Gesundheitswesen 

zwischen Deutschland und Holland lässt vermuten, dass der Faktor, von wem 
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Schwangere betreut werden, bei der Einstufung von Frauen als Risikoschwangere 

eine entscheidende Rolle spielt.  

Die Fokusierung auf die frühzeitige Entdeckung von Risiken in der 

Schwangerschaft wurde eingeführt, um die Schwangerenvorsorge zu optimieren, 

die Gesundheit sowohl für die Mutter als auch für das Kind zu verbessern und die 

kindliche und mütterliche Mortalität zu senken. Allerdings ist trotz der hohen 

Frequenz der Untersuchungen kein „nennenswerter Einfluss auf die Rate der 

Geburtskomplikationen“526 zu erkennen, jedoch im Gegensatz dazu ist die 

„perinatale Sterblichkeit zurückgegangen“527. 

 

Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Risikoorientierung in der 

Schwangerenvorsorge auch negative Effekte mit sich bringen kann. So ist 

beispielsweise „die Anzahl der medizinischen Untersuchungen in den letzten zwei 

Jahrzehnten um 500% gestiegen“528. Zusätzlich stieg „die Rate der 

Kaiserschnittgeburten […] in den vergangenen Jahren drastisch an“529 wie auch 

„die Anzahl der zu früh Geborenen“530. Gefördert wurde diese Entwicklung 

dadurch, dass die „Hemmschwelle zum operativen Eingriff sowohl bei den 

betroffenen Frauen als auch bei ihren Geburtshelfern“531 gesunken ist.  

Es lässt sich also feststellen, dass die Übereinstufung an 

Risikoschwangerschaften dazu führte, dass viele Frauen unnötigerweise 

Interventionen erfuhren. „Nun ist allein schon der unnötige Einsatz medizinischer 

Interventionen fragwürdig. Bedenkt man aber, dass die meisten Interventionen 

selbst nicht frei von unerwünschten Nebenwirkungen sind, wird die Dringlichkeit 

der Vermeidung solcher nicht erforderlichen Interventionen noch sehr viel 

deutlicher.“532 

Weitere negative Auswirkungen dieser Sichtweise sind, dass „das Bedürfnis nach 

kontinuierlicher Überwachung durch die latent oder explizit immer bestehende 

Angst vor möglichen Komplikationen“533 bei Schwangeren verstärkt sowie „das 

Vertrauen der Frauen in sich und ihren Körper […] untergraben und die 
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Abhängigkeit von einem ExpertInnenurteil über den Zustand der Schwangerschaft 

gefördert“534 wird. Zudem ist die psychologische Auswirkung auf die Frau durch 

die Bezeichnung „Risikoschwangere“, nicht zu unterschätzen, unabhängig davon, 

ob diese gerechtfertigt ist oder nicht. „Es ist denkbar, dass eine Frau sich durch 

eine Risikozuschreibung auf Grund von Faktoren, die sie nicht ändern kann, wie 

zum Beispiel wirtschaftliche Probleme, Alter, Zustand nach Frühgeburt etc., 

unzulänglich fühlt oder Schuldgefühle in ihr geweckt werden. Ebenso ist 

vorstellbar, dass eine solche Einstufung das Schwangerschaftserleben 

beeinträchtigt oder Verunsicherungen und Ängste geweckt werden, die wiederum 

selbst unerwünschte Auswirkungen haben können.“535     

Weiter führte die Risikoorientierung in der Schwangerenvorsorge dazu, dass 

immer mehr Schwangere eine Vielzahl von Diagnostikuntersuchungen über sich 

ergehen lassen. Diese Orientierung rechtfertigt nämlich auch bei problemlos 

verlaufenden Schwangerschaften und asymptomatischen Schwangeren „von 

vornherein Kontrolle und Überwachung und überlässt dem medizinischen 

Management die Macht der Definition, was gesund, was krank, was normal oder 

was behandlungsbedürftig ist“536. Dabei besteht die Gefahr, dass durch falsch 

positive Testergebnisse gesunde Frauen als krank eingestuft werden und somit 

unnötige weitere Untersuchungen oder sogar Interventionen erhalten. Gleichzeitig 

sind die Sensitivität und Spezifität der Einstufungskriterien für eine 

Risikoschwangerschaft niedrig und „das führt dazu, dass zahlreiche Frauen 

fälschlicherweise als risikoschwanger eingestuft werden und andere, die 

tatsächlich ein Risiko haben, […] übersehen“537 werden. Dadurch wird die Anzahl 

der Risikoschwangerschaften in Deutschland auf ein erhebliches Maß erhöht und 

dies wiederum steht im krassen Gegensatz zu den WHO-Kriterien, welche „ca. 

70% aller Geburten in Deutschland als normale Geburten, die keiner 

medizinischen Intervention bedürfen“538, einstufen. Eine Geburt ist laut WHO dann 

als  normal zu bezeichnen, „wenn nach einem spontanen Wehenbeginn und 

niedrigen Ausgangsrisiko, wenigen Auffälligkeiten während der Geburt und einem 
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Gestationsalter von 37 bis 42 vollendeten Wochen, das Neugeborene aus 

Schädellage geboren wird“539.  

 

3.6.2 Ziele und Wirkungen der Medikalisierung 
Durch die Entwicklung und Einführung der Medikalisierung in der 

Schwangerenvorsorge erhoffte man sich eine Reduktion der kindlichen und 

mütterlichen Morbidität und Mortalität sowie der frühzeitigen Erkennung von 

Schwangerschaftskomplikationen und deren Abwendung. Allerdings wurde das 

Ziel der Medikalisierung nur teilweise erreicht, da „zwar die Diagnostik boomt, 

doch die Möglichkeiten der Therapie eher gering sind“540. Beispielsweise füllt in 

geburtshilflichen Lehrbüchern die „pränatale Diagnostik […] ganze Kapitel – 

pränatale Therapie beschränkt sich im wesentlichen auf Zukunftsperspektiven“541.  

Fragwürdig bleibt, warum so eine Fülle an pränatalen diagnostischen 

Untersuchungen durchgeführt wird, obwohl die „oft auch nur vermuteten 

Abweichungen zumindest während der Schwangerschaft ohne jede 

therapeutische Konsequenz“542 bleiben.  

In einer Studie von Hall et al. wurde 1980 die Effektivität der 

Schwangerenvorsorge untersucht. Es stellte sich dabei heraus, dass die Mehrzahl 

der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen, 

trotz regelmäßiger Teilnahme der Schwangeren an Vorsorgeuntersuchungen nicht 

reduziert werden konnte und die Diagnose von einem wachstumsretardierten Kind 

sowie der Erkrankung der Mutter an Präeklampsie, trotz Vorsorge nicht korrekt 

gestellt wurde. Hall et al. kamen zu dem Ergebnis, dass eine intensive 

Schwangerenbetreuung bei Nicht-Risikoschwangeren keinen Vorteil bringt und 

das Outcome dadurch nicht verbessert wird.543  

Zwanzig Jahre später stellen Brockman und Reichard immer noch die Effizienz 

der Schwangerenvorsorge in Frage, da es trotz umfangreicher 

Vorsorgeuntersuchungen und neuer technologischer Möglichkeiten nicht gelungen 

war, die Anzahl der Frühgeburten zu verringern. Sie stellten sogar einen 
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gegenteiligen Trend fest – den Anstieg der Anzahl an Frühgeborenen.544 Denn 

durch die Pränataldiagnostik wurden immer frühzeitiger kritische 

Gesundheitszustände der Feten entdeckt und durch eine verfrühte 

Geburtseinleitung oder einen Kaiserschnitt versucht, eine weitere 

Verschlechterung des Zustandes zu verhindern. Das Ergebnis dieser Strategie 

war, dass die Schwangerschaft zu früh unterbrochen und so mehr Frühchen 

entbunden wurden. 

Weitere Untersuchungen zur Wirksamkeit der Schwangerenvorsorge ergaben, 

dass beispielsweise durch die Steigerung der Anzahl der Vorsorgetermine ein 

enormer Zeitdruck von Seiten der Ärzte entsteht. Darunter kann die Betreuung der 

Patientinnen leiden, so dass dies dazu führen kann, dass z. B. „das 

Rauchverhalten der Frauen, trotz häufiger fachärztlicher Untersuchungen nur 

unzureichend aufgedeckt“545 wird. Eine Verbesserung der Vorsorge und deren 

Qualität ergibt sich somit nicht automatisch durch eine Steigerung der Anzahl der 

Termine.  

Es können also trotz der Medikalisierung der Schwangerenvorsorge nicht alle 

Komplikationen verhindert werden. Neben den positiven Effekten, welche unter 

anderem die Möglichkeit der frühzeitigen stimmigen Diagnostik und somit 

frühzeitigen Eingreifens beinhalten, gibt es auch negative Effekte der 

Medikalisierung. Laut Kolip ist „mit der Medikalisierung auch eine Stigmatisierung 

verbunden, die ihrerseits zu einer Verunsicherung bei der einzelnen Frau führt und 

medizinische Folgeschäden verursachen kann“ 546.  

 

3.6.3 Der Einfluss der Medikalisierung auf die Diagnostikuntersuchungen 
bei Schwangeren 

Durch die Medikalisierung ist die Anzahl der Diagnostikuntersuchungen und 

Eingriffe während der Schwangerschaft angestiegen. Zusätzlich nimmt „Bei sehr 

weit gehender Definition von „krank“ […] die Zahl derjenigen, die real von der 

Behandlung profitieren, immer weiter ab. Dagegen steigt die Zahl derjenigen, die 

überflüssigerweise behandelt werden, an“547. Für die Schwangeren, die einen 

pathologischen Befund aufweisen, bleibt somit weniger Zeit für ihre Betreuung 
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durch das medizinische Personal. Daher leiden die Patienntinnen, die wirklich 

Hilfe benötigen, darunter, dass das Personal durch die Medikalisierung so 

ausgelastet ist, dass sie nicht mehr ausreichend ihre eigentlichen Aufgaben 

wahrnehmen können. Weiter könnte man annehmen, dass es für gesunde 

Patientinnen nicht nachteilig ist, viele und teilweise auch unnötige 

Diagnostikuntersuchungen zu erhalten, sondern es eher Vorteile mit sich bringt, 

da die Wahrscheinlichkeit, dass Komplikationen und Abnormalitäten früher 

entdeckt werden mit der Anzahl der Untersuchungen steigt. Allerdings sind „even 

the simplest and apparently most innocuous measures [...] interventions in the 

sense that their purpose is to intervene to influence a course of events“548.  Jede 

Untersuchung hat auch Nebenwirkungen und kann sogar gesundheitliche 

Gefahren produzieren. „So liegt das Risiko einer 35jährigen, ein Kind mit Down-

Syndrom zu gebären, bei 1:385; das Risiko durch eine Fruchtwasserpunktion den 

Fötus zu verlieren, ist aber viermal höher“549. Da jeder Test auch immer falsch 

positive Testergebnisse liefern kann, besteht die Gefahr, dass dies „may lead to 

the therapeutic abortion of a normal fetus because of imperfections in either the 

diagnostic test of its interpretation“550. Bei Nicht-Risikopatientinnen können 

vermehrte Interventionen dazu führen, dass zu viele Überdiagnosen gestellt 

werden und dies „may lead to overinvestigation and unnecessary admission, 

induction, or operative delivery“551. In diesen Fällen können „investigation […] in 

fact do more harm than good“552.  

Weiter können sich Untersuchungen auch negativ auf das Wohlbefinden und die 

Psyche der Schwangeren auswirken. So kann die Wartezeit auf die 

bevorstehende Untersuchung sowie zwischen den Untersuchungen bis zum 

Vorliegen der Ergebnisse als belastend empfunden werden. Auch wenn keine 

Auffälligkeiten gefunden werden, spürt die Schwangere in dieser Zeit 

Verunsicherung und Ängste, welche das Erleben der Schwangerschaft verändern 

und sich unwillkürlich auch auf das Kind auswirken. Werden Normabweichungen 

entdeckt, „bedarf es […] einer Wiederholung der Untersuchung oder weiterer 

Untersuchungen zur Abklärung und Absicherung des Befundes, da die falsch-
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positive Rate bei einigen Diagnoseverfahren recht hoch ist“553. Diese häufigen 

Termine und Untersuchungen können einen enormen Stress bei der Schwangeren 

verursachen, der im Vergleich zur Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit in Frage 

gestellt werden sollte, da jede Stressaussetzung die Schwangerschaft belasten 

und sogar gefährden kann. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Diagnostik an sich zur 

Gesundheitsgefahr wird „und zwar nicht einmal primär über die üblichen 

Nebenwirkungen […], sondern vielmehr auch über die Vermittlung eines 

Lebensgefühls der beständigen und undurchschaubaren Bedrohung“554. Auch 

diese Punkte werden für Schwangere als belastend empfunden.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es notwendig ist, die Sinnhaftigkeit, 

Verhältnismäßigkeit und den Nutzen der Intervention vor der Durchführung genau 

zu prüfen, um unnötige Untersuchungen zu vermeiden und es sollten „the 

undoubted benefits to some women of […] screening tests […] be weighed against 

the occurrence of serious consequences to others“555.  

 

3.6.4 Wie erleben Schwangere die Medikalisierung der 
Schwangerenvorsorge? 

Die Schwangerenvorsorge hat für viele Frauen „den Charakter eines 

routinemäßigen Gesundheitschecks, bei dem die körperlichen Funktionen von 

Mutter und Kind überprüft werden“556. Sie wird akzeptiert, gewollt und als wichtig 

empfunden: „In the York study, 90 per cent felt that the antenatal check-up was 

important“557. Es geht sogar soweit, dass Geburtshelfer teilweise mit Frauen, „die 

finden, dass ihnen ein gewisses geburtshilfliches „Angebot“ zusteht, egal ob eine 

Indikation dafür vorhanden ist oder nicht“558, in Konfrontation geraten. Bei 

Befragungen von Schwangeren zeigte sich laut Stahl bei der Mehrzahl der Frauen 

„der Wunsch nach individueller Information und medizinisch-fachlicher 

Betreuung“559. 
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Der Hauptgrund, weshalb die Mehrheit der Frauen die Schwangerenvorsorge als 

positiv bewertet, ist, „dass sie Schwangerschaft als einen Zustand ansehen, bei 

dem Abweichungen jederzeit möglich sind und von daher eine regelmäßige 

Kontrolle der Vorgänge erforderlich ist“560. Schwangerschaft ist eine 

Umbruchsphase im Leben einer Frau, in der viele Frauen Angst und 

Unsicherheiten, vor allem davor, dass sich das Kind nicht normal entwickeln 

könnte, empfinden. Deshalb suchen „Frauen Frauenarzt/ärztin auf, um sich 

versichern zu lassen, daß sie noch „guter Hoffnung“ sein können“561. Bei der 

Studie von Stahl fällt auf, „dass die Schwangerschaft für die Mehrzahl der 

Befragten Frauen einen risikobehafteten und aus diesem Grund 

kontrollbedürftigen Zustand darzustellen scheint. Das Gefühl, dass 

Normabweichungen immer auftreten können, rechtfertigt eine medizinische 

Überwachung und auch invasive Interventionen“562. Die Medikalisierung der 

Schwangerenvorsorge, die eine engmaschigere und hochtechnisierte 

Überwachung, invasivere Interventionen und die Risikoorientierung der Vorsorge 

beinhaltet, entspricht somit den Wünschen und Vorstellungen von der Mehrzahl 

der Schwangeren und vermittelt ihnen das gewünschte Sicherheitsgefühl. Zu 

berücksichtigen bleibt stets, dass das Bedürfnis, im Rahmen der 

Schwangerenvorsorge Beruhigung, Sicherheit oder Gewissheit vermittelt zu 

bekommen, von Frau zu Frau verschieden ist, sowie dass jede Diagnostikmethode 

und Intervention sowohl positve als auch negative Wirkungen mit sich bringt und 

somit immer ambivalent zu betrachten ist.   

 

Besonders deutlich werden die letztgenannten Aspekte am Beispiel der 

Ultraschalldiagnostik. Es wird „insbesondere dem Ultraschall die Fähigkeit zur 

Vermittlung von Sicherheit zugeschrieben“563 und durch Ultraschall kann das 

Erleben der Schwangerschaft sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.  

Die positiven Aspekte beziehen sich darauf, dass mittels Ultraschall das 

Ungeborene visuell dargestellt wird. Dadurch „ist eine Schwangerschaft nicht erst 

dann real, wenn eine Frau Kindsregungen spürt“564. Der Ultraschall ermöglicht den 

Schwangeren „bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt einen „direkten Blick“ auf 
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das Kind“565. Dies scheint „für die Frauen eine faszinierende Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme zu ihrem Kind zu sein“566 und kann die persönliche Neugierde 

der Schwangeren befriedigen. Zudem gehen sie davon aus, „dass durch den 

Ultraschall sichtbar gemacht werden kann, dass es dem Kind gut geht und dass 

es gesund zur Welt kommen wird“567. Somit vermittelt Ultraschall den 

Schwangeren Sicherheit und beruhigt sie in ihren Sorgen um die Gesundheit ihres 

Kindes. Ein weiterer positiver Effekt des Sichtbarmachens des Kindes ist, dass 

„mothers viewing their fetuses in utero during ultrasound examination in early 

pregnancy are more likely to act on advice received at the first antenatal visit to 

reduce either their smoking or drinking than [...] those mothers who did not see the 

screen“568.      

Aber genau durch diese Fähigkeit, mittels Ultraschall das Ungeborene sichtbar zu 

machen, können auch negative Effekte entstehen. Durch die Ultraschalldiagnostik 

ist es zwar möglich, Fehlbildungen und Wachstumsauffälligkeiten zu erkennen, 

jedoch ist die Interpretation des Ultraschallbildes stark vom Untersucher abhängig 

und oft auch nicht eindeutig, so dass es zu Fehlinterpretationen kommen kann, die 

dann zu falsch gestellten Diagnosen führen. Auffällige Ultraschallergebnisse sowie 

unsichere Diagnosen können das Erleben der Schwangerschaft und das 

Wohlbefinden der Mutter während der Schwangerschaft stark beeinträchtigen und 

sich sowohl auf das Kind als auch auf die Mutter-Kind-Beziehung auswirken. Im 

extremsten Fall kann dies sogar zu einem therapeutischen 

Schwangerschaftsabbruch einer eigentlich normal verlaufenden Schwangerschaft 

mit gesundem Kind führen. Weiter besteht durch den Einsatz des Ultraschalls die 

Gefahr, dass er von Ärzten „als „Antwort“ auf Anliegen oder Sorgen der Frauen 

eingesetzt wird, die möglicherweise auch in einem Gespräch hätten geklärt 

werden können“569. Das Anbieten von ärztlicher Seite von medizinisch-

technischen Diagnostikmöglichkeiten als Reaktion auf emotionale Probleme oder 

Krisen der Patientinnen wird von diesen als negativ und unpassend empfunden. 

Des Weiteren hat sich „durch das sonographische Sichtbarmachen des Embryos 

[…] die Ansicht von Schwangerschaft revolutionär verändert“570. Zum einen hat 
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sich der bereits erwähnte Trend der Fokussierung der Schwangerenvorsorge weg 

von der Mutter hin zum Kind dadurch weiter verstärkt. Der Fetus wird nun in der 

Medizin als eigenständiger Patient, losgelöst von der Mutter gesehen und steht 

„als „Produkt“ im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit“571. Zum anderen führte 

Ultraschall „bei den Frauen zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Einstellung 

und Wahrnehumung der Schwangerschaft“572 und zu „einer Verlagerung der 

Konzentration vom Spüren auf das Sehen“573.  

 

Es ist also nicht möglich, die Frage, wie Schwangere die Medikalisierung in der 

Schwangerenvorsorge empfinden, pauschal zu beantworten. So individuell jede 

Frau ist, so verschieden wird auch die Schwangerenvorsorge bewertet und so 

verschieden sind auch die Vorstellungen und Bedürfnisse der Schwangeren in 

dieser Hinsicht. Es ist somit wichtig, dass die „antenatal work […] must be 

individualised […] and that in the antenatal clinic there should be no such thing as 

mass production“574. 

                                                 
571 Schindele (1997) S. 39. 
572 Brockman (2000) S. 59. 
573 Brockman (2000) S. 59. 
574 Garcia (1982) S. 81. 
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4. Ausblick 

4.1 Durch die Einführung des Ultraschalls als 
Diagnostikmethode in der Schwangerenvorsorge entwickelte 
sich die Fetalchirurgie 

Bis vor Kurzem gab es für Eltern, die während der Schwangerschaft erfuhren, 

dass ihr Kind eine kongenitale Fehlbildung aufweist, lediglich die drei folgenden 

Optionen: „Termination of the pregnancy, continuation of the pregnancy until term 

with caesarean or vaginal delivery, or early delivery by planned caesarean section 

or induced labor with or without subsequent medical treatment of the newborn.“575 

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist jedoch eine weitere Option 

dazugekommen: „in utero correction of the anomaly“576. Die Idee, dass die 

Anomalie bereits in utero und nicht erst nach der Entbindung korrigiert werden 

soll, „basiert auf der Annahme, dass aufgrund von angeborenen Fehlbildungen 

Organe im Verlauf der Schwangerschaft sekundär Schaden nehmen.“577 Des 

Weiteren können „in extremer Ausprägung […] diese Fehlbildungen entweder zum 

fetalen Tod oder zu irreversiblen Schäden in der Neonatalperiode“578 führen. Aus 

diesem Gedanken entwickelte sich die „fetal surgery“579. Unter ihr versteht man 

die Operation an Kindern mit angeborenen Fehlbildungen in utero mit dem Ziel „to 

correct an alteration in normal fetal development leading to fetal or neonatal death, 

and restore normal development to an extent compatible with survival and good 

quality of life“580 sowie „durch Malformation verursachte Organschäden während 

der fetalen Entwicklung zu minimieren“581. Bei der Fetalchirurgie findet also „die 

Operation eines Patienten innerhalb eines anderen statt“582. 

 

Die Entwicklung der Fetalchirurgie war nur durch die Bereitschaft von Ärzten, 

fetalchirurgische Forschung zu betreiben, sowie durch Eltern, die damit 

einverstanden waren, ihr Ungeborenes im Mutterleib operieren zu lassen, möglich.  

                                                 
575 Reitsma (2003) S. 144. 
576 Reitsma (2003) S. 144. 
577 Hosie (2005) S. 757. 
578 Hosie (2005) S. 757. 
579 Flake (2003) S. 45. 
580 Flake (2003) S. 45. 
581 Hosie (2005) S. 763. 
582 Hosie (2005) S. 757. 
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Bruner, der selbst fetalchirurgische Forschung betreibt, beschreibt den Antrieb der 

Bemühungen der Chirurgen, die Fetalchirurgie auszubauen und anzuwenden, wie 

folgt: „At a critical point in their career, they observed a progressively worsening 

malformation […]. Because the anomaly was diagnosed in a fetus […] their hands 

were tied. All they could do was watch helplessly as the malformation worsened 

with agonizing certainly until the mother finally delivered a baby far too injured to 

rehabilitate successfully.“583 Zusätzlich fühlten sich die Ärzte, sobald die 

Möglichkeit der in-utero-Korrektur von angeborenen Fehlbildungen entwickelt und 

bekannt wurde, verpflichtet „to offer the newest technologies in an attempt „not to 

give up“ on otherwise hopeless cases“584.   

 

Die Gründe, warum sich Eltern für einen fetalchirurgischen Eingriff entscheiden, 

sind zum einen, dass sie die Hilflosigkeit, in der sie sich befinden, nicht ertragen 

können und durch den Eingriff eine Möglichkeit sehen, „„to do something“ about 

the impending disability“585. Des Weiteren erhoffen sie sich dadurch, „to gain a 

better medical quality of lifestyle“586 für ihr Kind. Zum anderen liegt die 

Zustimmung der Schwangeren zu einer fetalchirurgischen Operation darin 

begründet, dass „for many woman, a deep, almost inexpressible resistance to 

disability“587 besteht und sie durch den Eingriff hoffen, eine Behinderung des 

Kindes abwenden zu können. Zusätzlich empfinden oft „pregnant woman [...] an 

extraordinary duty to offer whatever is available for fetal treatment [...] because of 

the greater scrutiny and societal pressure pregnant woman find themselves under. 

Pregnant woman are inclined and expected to do whatever is necessary to help 

their unborn child“588.   

 

4.1.1 Die Entwicklung der Fetalchirurgie 
Die Entwicklung der Fetalchirurgie war erst durch die Fortschritte in der pränatalen 

Diagnostik möglich, denn logischerweise kann man nur eine Fehlbildung in utero 

korrigieren, wenn man sie während der Schwangerschaft bereits diagnostiziert 

hat. Zu den Fortschritten in der Diagnostik zählten unter anderem „the expanding 
                                                 
583 Bruner (2003) S. xiii. 
584 Reitsma (2003) S. 143-144. 
585 Bliton (2003) S. 459. 
586 Bliton (2003) S. 460. 
587 Bliton (2003) S. 459. 
588 Reitsma (2003) S. 143. 
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role of molecular genetics […], an improved understanding of fetal physiologic and 

pathopysiologic conditions, and improved operative techniques“589. Am 

bedeutensten war jedoch „the development of medical ultrasonography as a 

diagnostic tool“590. Durch die Einführung des Ultraschalls als Diagnostikmethode in 

der Schwangerenvorsorge war es nun möglich, kongenitale Fehlbildungen 

frühzeitig und sicher zu diagnostizieren sowie „to define the natural history of […] 

abnormalities, determine the pathophysiologic features that affect clinical outcome, 

and formulate treatment plans based on prognosis“591. Diese Informationen waren 

nötig, „um diejenigen Kinder zu identifizieren, die von einer pränatalen Intervention 

profitieren“592.  

Da ein fetalchirurgischer Eingriff erhebliche Risiken sowohl für die Mutter als auch 

für das Kind birgt (siehe dazu auch Kapitel 4.1.4), sollte jedoch auf unnötige 

Eingriffe verzichtet werden.  

Folgende Kriterien sollten unter anderem erfüllt sein, damit sowohl die Mutter als 

auch das Kind von einer fetalchirurgischen Intervention profitieren: „Die Diagnose 

muß pränatal sicher zu stellen sein. Assoziierte letale Fehlbildungen oder 

Syndrome müssen ausgeschlossen werden. Die Prognose ohne Eingriff muß 

infaust oder mit schwerwiegender Einschränkung der Lebensqualität verbunden 

sein. Ferner muß […] die vorgeburtliche Therapie die Prognose im Vergleich zu 

postnataler Behandlung wesentlich verbessern.“593  

Die schnellste, sicherste, noninvasivste und zuverlässigste Diagnostikmethode um 

herauszufinden, ob diese Kriterien erfüllt sind, ist der Ultraschall. Ohne eine 

geeignete Diagnostikmethode, mit der man Informationen, die zur Erfüllung dieser 

Kriterien benötigt werden, erhalten kann, hätte sich die Fetalchirurgie nicht 

entwickeln können und aus diesem Grund wird „sonography as a key element“594 

in der Entwicklung der Fetalchirurgie betrachtet. Es lässt sich also feststellen, dass 

„fetal surgery could not have progressed from where it was in the 1960s to where 

it is today without ultrasound“595 und „definitely prenatal diagnosis, primarily 

ultrasound  [...] accounted for the development of fetal surgery“596. 

                                                 
589 Adzick (1994) S. 5. 
590 Bruner (2003) S. 439. 
591 Adzick (1994) S. 6. 
592 Strauss (2001) S. 14. 
593 Strauss (2001) S. 14. 
594 Casper (1998) S. 85. 
595 Casper (1998) S. 85-86. 
596 Casper (1998) S. 86. 
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Eine bildgebende Diagnostikmethode wurde in der Fetalchirurgie nicht nur zur 

Sicherung der Diagnosestellung, sondern auch zur Plazentalokalisation benötigt, 

um Verletzungen der Plazenta bei einer Inzision des Uterus zu verhindern. Weiter 

wird solch eine bildgebende Diagnostikmethode auch bei einem fetoskopischen 

Eingiff benötigt, um während des Einführens der Operationsgeräte 

herauszufinden, wo sich die Plazenta und der Fetus befinden, um keines von 

beiden zu verletzen.  

 

Die Einführung des Ultraschalls als Diagnostikmethode in der 

Schwangerenvorsorge trug weiterhin zur Entwicklung der Fetalchirurgie mit bei, 

indem Ultraschall zur „demystification“597 des Fetus einen erheblichen Beitrag 

leistete. Laut Harrison lüftete Ultraschall „the veil of mystery from the once 

secretive fetus“598. „Ultrasound […] has presented images of the fetus – framed 

only by amniotic fluid and a uterine wall – as if there were no woman present“599, 

so dass unter anderem dadurch die Vorstellung entstand, dass der Fetus ein 

eigenständiges Individuum und getrennt von der Mutter sei. Diese veränderte 

Wahrnehmung des Fetus war notwendig, um ihn als Patienten zu betrachten, bei 

dem man Krankheiten diagnostizieren, therapieren und sogar operieren kann: 

„The ability to visualize the fetus made it the object of medical attention, which led 

to specific diagnoses and eventual treatment.“600 

 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass „prenatal treatment is 

emerging as the logical consequence of prenatal diagnosis“601 und dass „fetal 

intervention is the logical culmination of advances in fetal diagnosis“602.   

 

Weiter wird deutlich, dass die Etablierung der Fetalchirurgie als Routineverfahren 

bei Schwangeren noch nicht erreicht ist und in Bezug auf die Nutzen-Risiko-

Relation der fetalchirurgischen Eingriffe noch Forschungsbedarf besteht. Somit 

beeinflusst die Entdeckung des Ultraschalls die Schwangerenvorsorge immer 

noch und verändert die Art und Weise dieser auch weiterhin.  

                                                 
597 Adzick (1994) S. 9. 
598 Harrison (2003) S. 275. 
599 Lyerly (2003) S. 156. 
600 Bruner (2003) S.439. 
601 Casper (1998) S. 81. 
602 Adzick (1994) S. 7. 
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4.1.2 Erste Versuche in der Fetalchirurgie 
Die ersten fetalchirurgischen Eingriffe fanden bereits in den 60er Jahren statt. Zu 

diesem Zeitpunkt beschäftigte sich der Neuseeländer William Liley mit der 

Problematik von fetomaternaler Blutgruppeninkompatibilität im Rhesussystem.603 

Feten, die aufgrund dieser fetomaternalen Inkompatibilität bereits in utero 

diagnostizierbare Symptome der Anämie wie beispielsweise Ödeme oder Ergüsse 

aufwiesen, hatten damals eine schlechte Prognose. Laut Casper war die Situation 

der betroffenen Kinder folgende: „For such patients conventional treatment has 

little to offer since gross immaturity and severe anemia or hydrops makes very 

premature induction a desperate and disappointing exercise.“604 Liley machte 

dieser Umstand sehr betroffen und er beschrieb seine Gefühle wie folgt: „It was 

very frustrating to have to put a diagnosis on a baby which was virtually a 

sentence of death and then sit back and watch the baby die“605.  

Die Idee, dass fetale Krankheiten bereits im Mutterleib therapiert und somit Feten 

geheilt werden können, kam Liley während er eine diagnostische Amniozentese 

durchführte. Anstatt die Fruchthöhle zu punktieren, punktierte er „accidentally […] 

a distended fetal abdomen“606. Aus diesem „Fehler“ entwickelte sich die Idee, 

Feten, die unter einer Anämie, aufgrund von einer Rhesusinkompatibiltät litten, 

bereits in utero Bluttransfusionen intraperitoneal zu applizieren. Laut Liley war „the 

goal of fetal transfusion for Rh disease [...] to tide over to a more viable maturity 

the baby severely affected by hemolytic disease in the second or early third 

trimester“607.        

Diese Idee setzte Liley daraufhin sofort in die Praxis um und die erste erfolgreiche 

Behandlung fand 1963 bei einer Patientin Namens Mrs. McLeod statt, die in ihrer 

Vorgeschichte eine unauffällige Schwangerschaft und Geburt, gefolgt von zwei 

Fehlgeburten aufwies. Mrs. McLeods Kind erhielt während der Schwangerschaft 

zwei intraperitoneale Bluttransfusionen und schließlich führte die Behandlung zu 

                                                 
603 Eine fetomaternale Blutgruppeninkompatibilität entsteht, wenn Erythrozyten eines Rh-positiven 
Feten in den mütterlichen Kreislauf einer Rh-negativen Mutter gelangen. Ist dies der Fall, werden 
Antikörper gegen fetale Erythrozyten im mütterlichen Kreislauf gebildet. In der ersten 
Schwangerschaft kommt es jedoch meistens nicht zu Komplikationen. In der zweiten 
Schwangerschaft passieren die mütterlichen Antikörper allerdings die Plazenta und zerstören so 
die fetalen Erythrozyten. Es ensteht dadurch eine fetale, hämolytische Anämie, die z. B. zu 
Ödemen, Perikarderguss, Pleuraerguss, Aszites, Hydrops fetalis bis hin zum Tod des Feten führen 
kann.      
604 Casper (1998) S. 40. 
605 Casper (1998) S. 40. 
606 Casper (1998) S. 40. 
607 Casper (1998) S. 41. 
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einem „baby named Grant Liley McLeod“608. Dieser Eingriff war der Ursprung der 

Fetalchirurgie und erregte sowohl bei den Medizinern als auch in der Öffentlichkeit 

(Abbildung 54) großes Aufsehen. 

 

 

Abbildung 54: Zeitungsartikel über den ersten fetalchirurgischen Eingriff 

 
Da die bildgebenen Verfahren zur Darstellung des Fetus wie z. B. Ultraschall in 

den 60er Jahren noch in den Kinderschuhen steckten, war die Applikation von 

intrauterinen Transfusionen nicht ungefährlich. Die fetale Bauchhöhle konnte oft 

nicht lokalisiert werden, so dass „on many occasions, the „blind“ needling 

technique […] resulted in injury to fetal organs“609. Aus diesem Grund entwickelten 

1964 Karliss Adamsons und Vincent Freda zusammen mit ihrem Team die 

Methode der „open fetal surgery“610.   

Bei der offenen Fetalchirurgie wird die Schwangerschaft durch die Operation nicht 

unterbrochen, sondern der Fetus wird, während er sich in der Gebärmutter 

befindet, operiert und die Schwangerschaft anschließend weiter fortgeführt. Die 

Operation findet in mütterlicher Vollnarkose statt und es wird sowohl die 

Bauchhöhle als auch der Uterus der Mutter für die Zeit des Eingriffes geöffnet. Der 

Operateur gelangt dadurch an den Fetus und kann ihn so direkt operieren 

(Abbildung 55). Nach Beendigung der Operation am Fetus und der Auffüllung der 

Fruchthöhle mit Amnionersatzlösung wird zunächst der Uterus und dann die 

Bauchhöhle wieder geschlossen.  
                                                 
608 Casper (1998) S. 42. 
609 Casper (1998) S. 51. 
610 Harrison (2003) S. 275. 
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Abbildung 55: Ein offener fetalchirurgischer Eingriff bei einem Fetus mit einer obstruktiven 

Uropathie 

 
Adamsons und Freda gelang es zwar, durch die Methode der offenen 

Fetalchirurgie die intraperitonealen Bluttransfusionen korrekt zu applizieren, 

allerdings waren die fetalen und maternalen Risiken, die sich durch einen offenen 

fetalchirurgischen Eingriff ergaben, zu hoch. Auch wenn ein paar Kinder von 

dieser neuen Operationsmethode profitierten, galt, dass „für Mutter und Kind […] 

der Nutzen eines intrauterinen Eingriffs stets gegen das Risiko abgewogen 

werden“611 musste. Adamsons und Freda „identified the two largest disadvantages 

as technical difficulties […] and the possibility of premature labor following the 

operation“612. Da das peri- und postoperative Management von Schwangeren und 

deren Kindern613, bei denen ein offener fetalchirurgischer Eingriff durchgeführt 

wurde, in den 60er Jahren noch insuffizient war, ergaben sich geringe Erfolgsraten 

der Operationen und somit verliefen die Versuche, diese Methode zu etablieren, 

erfolglos. „In sum, open fetal surgery enjoyed a brief but intense wave of interest in 

the mid-1960s that had subsided by the end of that decade.“614 

Nach den fehlgeschlagenen Versuchen von Adamsons und Freda, kranke Kinder 

bereits in utero durch offene fetalchirurgische Eingriffe zu heilen, stagnierte 

                                                 
611 Strauss (2001) S. 14. 
612 Casper (1998) S. 55. 
613 Das Hauptproblem der offenen Fetalchirurgie stellt die Beherrschung der postoperativen 
Uteruskontraktionen dar. Diese können zur Geburtseinleitung und somit zur Frühgeburt führen.   
614 Casper (1998) S. 58. 
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zunächst die Forschung in diese Richtung. Allerdings stagnierte nicht die 

Forschung in der Fetalchirurgie im Allgemeinen. In dem Zeitraum bis Mitte der 

80er Jahre wurden die Diagnostikmethoden wie beispielsweise Ultraschall weiter 

entwickelt, es fanden diverse Entdeckungen und Neuerungen in der Technologie 

statt und es wurden anhand von Tierversuchen die Techniken zur Durchführung 

der Fetalchirurgie verfeinert. So Bruner: „In the history of maternal-fetal surgery, 

the 1960s and 1970s comprised the age of discovery.“615 Im Gegensatz dazu 

waren „the 1980s and 1990s [...] the age of innovation“616. Laut Harrison geschah 

in dieser Zeit zudem Folgendes: „The developmental pathophysiology of several 

potentially correctable lesions was worked out in animal models; the natural 

history was determined by serial observation of human fetuses[...]; selection 

criteria for intervention were developed[...]; anesthetic and tocolytic regimens were 

refinded[...]; surgical techniques for hysterotomy and fetal repair were developed 

and refined[...]; and, finally minimally invasive techniques for fetal intervention 

(Fetendo) were developed and refined.“617  

 

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Fetalchirurgie war die Entdeckung 

der „Fetoskopie“618. Unter der Fetoskopie versteht man „die Verwendung von 

Optiken zur direkten Visualisierung des Kindes in utero“619. Der Eingriff wird 

lediglich in Sedierung und Analgesierung der Schwangeren durchgeführt. Nach 

Inzision der Haut wird ein Endoskop unter Ultraschallsicht in die Fruchthöhle 

eingeführt und der Fetus betrachtet. Anschließend wird das Endoskop wieder 

herausgezogen und die Bauchwand mittels einer Naht verschlossen.   

 

 
Anfang der 70er Jahre modifizierte John Hobbins, der zu diesem Zeitpunkt an der 

Universität in Yale arbeitete, „an existing arthroscope“620 zur Durchführung von 

Fetoskopien. Hobbins wandte die Methode für die fetale Blutabnahme an. Hierbei 

half das Fetoskop, ein fetales Gefäß aus der Chorionplatte zu identifizieren und 

somit konnte die Punktion unter Sicht durchgeführt und Komplikationen verringert 

                                                 
615 Bruner (2003) S. xiv. 
616 Bruner (2003) S. xiv. 
617 Harrison (2003) S. 275. 
618 Strauss (2001) S. 15. 
619 Strauss (2001) S. 15. 
620 Bruner (2003) S. 440. 
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werden. Als 1976 der britische Professor Rodeck Hobbins besuchte und sich 

dadurch mit der neuen Methode der fetalen Blutabnahme beschäftigte, bemerkte 

er unter anderem zwei Schwachstellen dieser Methode: „First, aspirating fetal 

blood from chorionic plate vessels usually resulted in gross contamination of the 

specimen. […]  Second, the procedure could not physically be performed in the 

presence of an anterior placenta.“621 Diese Umstände regten Rodeck dazu an, 

Hobbins Technik zu optimieren. Rodeck veränderte die Blutabnahmestelle und 

punktierte anstatt eines Gefäßes aus der Chorionplatte ein Gefäß aus der 

Nabelschnur. Durch diese Veränderung erhielt Rodeck zum einen unkontaminierte 

fetale Blutproben und zum anderen war nun auch eine fetale Blutabnahme bei 

einer anterioren Placenta möglich.  

„The high success rate of the improved procedure and the reliability of the 

specimens obtained led to the rapid proliferation of fetoscopy throughout the world 

for a growing list of indications.“622 Die Indikation der Fetoskopie weitete sich 

immer weiter aus, so dass die Fetoskopie 1982 nicht nur zur fetalen Blutabnahme, 

sondern auch zur „direct visualization of the fetus […] to identify abnormal surface 

anatomy“623 angewandt wurde sowie zur Durchführung von „tissue biopsy […] on 

a variety of fetal organs including skin, liver and peritoneum, and the fetal bladder 

was entered and examined“624. 

 

Bevor die fetalchirurgischen Eingriffe vermehrt an Patienten und bei immer mehr 

Arten von Fehlbildungen angewandt wurden, fand zunächst eine über mehrere 

Jahre dauernde intensive Forschung an Tieren, insbesondere an trächtigen 

Schafen, statt. Bei den Experimenten an Schafen wurden in einem ersten Eingriff 

den Lämmern in utero einen Organschaden zugefügt, um diesen dann in einem 

zweiten Eingriff wieder zu reparieren oder es wurden an gesunden Lämmern in 

utero diverse Operationstechniken ausprobiert. Durch diese Eingriffe sollte 

herausgefunden werden, welche Risiken durch die Operation sowohl für die 

Mutter als auch für das Kind entstehen können und welchen Nutzen der Eingriff für 

den Fetus bringt.  

                                                 
621 Bruner (2003) S. 440. 
622 Bruner (2003) S. 440. 
623 Bruner (2003) S. 441. 
624 Bruner (2003) S. 441. 
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Der Kinderchirurg Michael Harrison entwickelte zusammen mit seinem Team die 

beschriebene Methode und nannte sie „fetal lamb model“625. Ihre 

Forschungsarbeit an diesem Model startete 1978 an der Universität in San 

Francisco, USA. Da Harrison viele Feten mit obstruktiven Uropathien in seiner 

Abteilung sah, konzentrierte sich seine Forschung zunächst auf die intrauterine 

Therapie dieser Erkrankung.  

Das Problem von z. B. einer vollständigen Obstruktion der Harnröhre des Fetus 

liegt darin, dass zum einen eine massive Dilatation der Harnblase und der 

Ureteren mit Harnaufstau in den Nieren und daraufhin folgender Niereninsuffizienz 

entstehen kann sowie zum anderen durch die fehlende Urinausscheidung ein 

Oligohydramnion entsteht, welches wiederum zu einer Lungenhypoplasie führt. 

„Die Mortalität der Feten mit obstruktiver Uropathie und Oligohydramnion wird mit 

bis zu 95% beziffert.“626 Harrison und sein Team entwickelten schließlich im fetal 

lamb model eine Methode, um Feten mit einer Obstruktion in der Urethra bereits 

im Mutterleib zu operieren, mit dem Ziel die Überlebenschance des Kindes zu 

erhöhen und die Morbidität zu verringern. Bei dieser Methode werden ein 

Endoskop und ein Instrument durch die Bauchwand in den Uterus plaziert, um 

dadurch den Fetus mittels des Endoskopes darzustellen und mit dem Instrument 

zu erreichen. Anschließend wird bei dem Fetus mittels des Instrumentes perkutan 

ein vesikoamniotischer Shunt appliziert (Abbildung 56). Dieser leitet dann den Urin 

in die Fruchthöhle, entlastet somit die Blase und hebt die Urinstauung in den 

ableitenden Harnwegen auf. Der Shunt verbleibt die restliche Zeit der 

Schwangerschaft in der fetalen Blase und wird erst postpartal wieder entfernt. Die 

Operationsinstrumente werden wieder herausgezogen, die Bauchwand 

verschlossen und die Schwangerschaft wird solange fortgesetzt, bis der geeignete 

Zeitpunkt für eine Kaiserschnittentbindung erreicht ist. Da die Anlage des Shuntes 

nur eine Entlastung der Harnwege, jedoch keine dauerhafte Heilung der 

Obstruktion darstellt, muss die Fehlbildung des Kindes nach der Geburt 

chirurgisch korrigiert werden.     

 

                                                 
625 Adzick (1994) S. 22. 
626 Hosie (2005 ) S. 761. 
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Abbildung 56: Fetoskopische Einlage eines vesikoamnionalen Shunts im fetal lamb model 

 
Nachdem das Forscherteam in San Francisco gute Ergebnisse im fetal lamb 

model mit ihrer Operationsmethode bei obstruktiven Uropathien erzielte, wandten 

sie es schließlich bei Patienten an, so dass „in 1981, Harrison and colleagues 

performed what many consider to be the first successful maternal-fetal surgery, 

bilateral ureterostomies in a fetus that had posterior urethral valves“627. Nur einen 

Tag später führten Bill Clewell und sein Forscherteam, unabhängig von Harrisons 

fetalchirurgischem Eingriff, ebenfalls eine fetalchirurgische Operation durch, indem 

sie bei einem Fetus mit einem isolierten Hydrozephalus die Anlage eines 

ventriculoamnionalen Shunt fetoskopisch implantierten. Somit war laut Bruner „the 

age of modern maternal-fetal surgery […] finally arrived.“628 

 

4.1.3 Fetalchirurgie heute 
Zum heutigen Zeitpunkt gibt es drei Zugangswege zum Fetus: „Perkutan, 

fetoskopisch und offen chirurgisch.“629 Fetalchirurgische Eingriffe haben sich 

allerdings noch nicht als Routineeingriffe etabliert und besitzen immer noch 

experimentellen Charakter. Sie werden in hochspezialisierten Zentren 

                                                 
627 Bruner (2003) S. 442. 
628 Bruner (2003) S. 442. 
629 Strauss (2001) S. 14. 
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durchgeführt, in denen die Zusammenarbeit von Ärzten der verschiedenen 

Fachrichtungen wie z. B. Pränatalmedizin, Kinderchirurgie, Anästhesie und 

Psychologie gewährleistet ist. Eine Entwicklungstendenz zeigt sich jedoch in allen 

diesen Zentren: „A […] trend in fetal therapy is from open fetal surgery via 

hysterotomy to minimally invasive surgery using small trocars and a combination 

of videofetoscopic and sonographic visualization.“630 Kainer beschreibt 2002 

diesen Trend wie folgt: „Die offene Fetalchirurgie hat aufgrund der hohen Risiken 

noch keinen Eingang in die klinische Routine gefunden, sondern wird zunehmend 

von der minimal invasiven Chirurgie abgelöst.“631  Diese Tendenz findet man auch 

in Deutschland wieder, so dass die hierzulande stattfindenden fetalchirurgischen 

Eingriffe mittels Fetoskopie durchgeführt werden. 

      

Operiert werden mittlerweile nicht nur Feten mit Defekten, „die pränatal 

unbehandelt zum intrauterinen oder postnatalen Tod führen würden“632, sondern 

auch Feten mit nicht letalen Malformationen mit dem Ziel, den Schweregrad der 

Behinderung abzumildern.   

Fehlbildungen, die zum intrauterinen oder postnatalen Tod führen und bei denen 

die Feten von einem fetalchirurgischen Eingriff profitieren könnten, sind 

beispielsweise eine „subvesikale Obstruktion durch Urethralklappen mit massiver 

beidseitiger Hydronephrose, kongenitale zystische adenomatoide Malforamtion 

der Lungen (CCAM) mit beginnendem Hydrops, angeborene Zwerchfellhernie 

(CDH) mit erheblicher Lungenhypoplasie und sakrokokzygeales Teratom (SCT) 

mit drohendem Hydrops“633. Zu dieser Gruppe werden auch Feten mit Obstruktion 

der fetalen Luftwege sowie Zwillinge, die unter einem Feto-fetalen 

Transfusionssyndrom634 leiden, gezählt. Die Therapie der letztgenannten 

Erkrankung besteht aus der fetoskopisch kontrollierten Laserkoagulation der 

plazentaren Gefäßanastomosen. Dieser Eingiff zeigte so hohe Erfolgsraten, dass 

                                                 
630 Harrison (2003) S. 275. 
631 Kainer (2002) S. 2551. 
632 Hosie (2005) S. 758. 
633 Hosie (2005) S. 758. 
634 Bei einem Feto-fetalen Transfusionssyndrom werden die Feten von einer Plazenta versorgt, die 
abnorme Gefäßverbindungen aufweist, welche eine Blutverschiebung von einem der Feten 
(Spender) zum anderen Feten (Empfänger) möglich macht. Hierdurch kann es zu 
Wachstumsproblemen des Spender-Feten und zu Kreislaufproblemen des Empfänger-Feten 
kommen, so dass für beide ein hohes Risiko besteht, in utero zu versterben.   
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laut Kainer die fetalchirurgische Therapie des Feto-fetalen Transfusionssyndroms 

bereits „einen klinischen Stellenwert erreicht“635 hat.   

Fehlbildungen, die nicht zum Tod des Kindes, sondern zu einer Behinderung 

führen und bei denen die Fetalchirurgen annehmen, dass durch einen 

fetalchirurgischen Eingriff die Schwere der Behinderung abgemildert werden kann, 

sind z. B. Spina bifida636 und kraniofaziale Anomalien wie Lippen-Kiefer-Gaumen-

Spalte. Da jedoch diese Fehlbildungen auch nach der Geburt operativ korrigiert 

werden können, ist für diese Gruppe die Indikation für einen fetalchirurgischen 

Eingriff umstritten, zumal jede fetalchirurgische Operation nicht nur erhebliche 

Risiken für das Kind, sondern auch für die Mutter birgt. Es sollte bei der Frage, ob 

durch einen fetalchirurgischen Eingriff das Outcome des Kindes verbessert 

werden kann, nicht vergessen werden, dass bei der Fetalchirurgie „the lives of 2 

individuals are involved, the mother and the fetus“637. „Jede Indikation zur 

Operation muß sich stets an der Nutzen-Risiko Relation auch im Hinblick auf den 

Zeitpunkt der therapeutischen Intervention messen lassen.“638 Aus diesem Grund 

ist die Behandlung von nicht letalen Fehlbildungen mittels der Fetalchirurgie strittig 

und eines der Hauptdiskussionsthemen in diesem Bereich.  

 

4.1.4 Kritische Aspekte der Fetalchirurgie 
Operationen an Schwangeren stellen eine ganz besondere und einzigartige 

Situation innerhalb der Chirurgie dar, weil „these patients present a special 

challenge for the physicians involved in their management because both mother 

and fetus are at risk simultaneously“639. Insbesondere fetalchirurgische 

Operationen stellen die Mediziner vor eine außergewöhnliche Herausforderung: 

„So wird bei dem Eingriff nicht nur Gesundheit und Leben des schwer kranken 

Patienten (Feten) potenziell gefährdet, sondern auch das der ansonsten 

                                                 
635 Kainer (2002) S. 2551. 
636 Bei der Erkrankung Spina bifida besteht bei dem Fetus ein Neuralrohrdefekt, der 
unterschiedliche Ausprägungen haben kann und sich entsprechend unterschiedlich schwer 
auswirkt. Die schwerwiegenste Form ist die Myelomeningozele, hierbei liegen sowohl die Hirnhäute 
als auch das Rückenmark frei und sind somit ungeschützt gegenüber dem Fruchtwasser und 
mechanischen Reizen, so dass dadurch bereits in utero das Rückenmark und die Hirnhäute 
irreversibel geschädigt werden können.  
637 Wells (2001) S. 218. 
638 Strauss (2001) S. 20. 
639 Baden (1985) S. ix. 
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unbeeinträchtigten und gesunden Mutter.“640 Dies bedeutet, dass eine Patientin, 

die selber keine Erkrankung aufweist, durch eine fetalchirurgische Intervention 

erheblichen Risiken ausgesetzt wird.   

     

Bei fetalchirurgischen Eingriffen gehören zu den maternalen Operationsrisiken 

unter anderem folgende: „Blutung unterschiedlichen Schweregrades, 

postoperative Infektion, Verletzung von Uterus und von abdominellen 

Nachbarorganen und der Komplex der anästhesiologischen Komplikationen.“641 

Die am häufigsten auftretenden Komplikationen jedoch sind das Einsetzen von 

vorzeitigen Wehen und der vorzeitige Blasensprung. Mittels 

Tokolysemedikamenten kann versucht werden, die Wehen zu hemmen, allerdings 

gehört zu den häufigsten Nebenwirkungen dieser Medikamente die Entstehung 

eines maternalen Lungenödems, welches dann die Schwangerschaft zusätzlich 

kompliziert. Gelingt die Wehenhemmung nicht oder weist die Patientin einen 

vorzeitigen Blasensprung auf, kommt es zur frühzeitigen Entbindung. Das Kind hat 

dann zusätzlich zu den Komplikationen der vorhandenen Fehlbildung auch noch 

mit den Problemen der Frühgeburtlichkeit zu kämpfen. Aus diesem Grund 

beschreibt Flake „preterm labour […] as the „Achilles heel“ of fetal surgery”642.   

Die fetalen Risiken entstehen unter anderem durch die Narkose, die Medikamente 

(z. B. Tokolytika), die die Mutter erhält, durch die Operation sowie durch 

auftretende maternale Komplikationen. Jegliche plazentagängigen Medikamente, 

die die Mutter erhält, haben auch eine Wirkung auf den Fetus und können somit 

Probleme verursachen. Durch den operativen Eingriff ist es möglich, dass der 

Fetus sowie die Plazenta verletzt werden, wobei Letzteres zur Minderversorgung 

des Fetus führen kann. Eine weitere „noch nicht abschließend beurteilbare 

Gefährdung stellt die intrauterine intensive Lichtapplikation und ihre Auswirkungen 

auf die Retina des Ungeborenen dar“643. Es lässt sich also feststellen, dass es 

durch die Komplikationen eines fetalchirurgischen Eingriffes bei dem Kind zu 

Verletzungen, zu Frühgeburtlichkeit und sogar zum Tod kommen kann. 

 

                                                 
640 Hosie (2005) S. 757. 
641 Strauss (2001) S. 20. 
642 Flake (2002) S. 47. 
643 Strauss (2001) S. 15. 
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Aufgrund der bereits genannten maternalen und fetalen Risiken und 

Komplikationen wird deutlich, dass vor jeder fetalchirurgischen Operation die 

„sorgfältige Abwägung rechtlicher und ethischer Gründe für jene Indikation 

unabdingbar“644 ist. Die Indikationsstellung eines fetalchirurgischen Eingriffes 

sollte daher nur nach sorgfältiger Abwägung der Nutzen-Risiken-Relation sowohl 

für die Mutter als auch für das Kind und nicht mit Leichtfertigkeit geschehen. 

 

Besonders fragwürdig erscheint die Indikation für eine fetalchirurgische Operation 

bei nichtletalen Erkrankungen. Hierbei wird nicht versucht, den Tod des Kindes 

abzuwenden, sondern „to improve the quality of life“645.  

Dabei stellt sich die Frage, weshalb Eltern es bevorzugen, das Risiko eines 

fetalchirurgischen Eingriffes, einschließlich des möglichen Todes des Kindes, in 

Kauf zu nehmen, als ein behindertes Kind zu bekommen. Lyerly schreibt dazu 

folgendes: „Seeking or providing surgery that introduces the risk of fetal demise, a 

risk that could be avoided by postponing the surgery until after birth, suggests that 

life with disability is regarded as worse than death.“646 Steckt also hinter der 

Indikationsstellung von fetalchirurgischen Interventionen bei Feten mit nichtletalen 

Fehlbildungen eine „discriminatory attitude […] toward people with disabilities“647? 

Würden sich Eltern gegen eine fetalchirurgische Operation entscheiden, wenn ihr 

unmittelbares Umfeld und die Gesellschaft mit Behinderung anders umgehen und 

diese akzeptieren würden? Würde es den Eltern bei ihrer Enscheidung helfen, 

wenn in ihrer Umgebung „minimize the stigma attached to disability, as well as 

broadening social support for the disabled“648?  

Allerdings ist es durch die Fetalchirurgie auch möglich, so früh zu intervenieren, 

dass gar nicht erst eine Behinderung entsteht und das Kind völlig gesund zur Welt 

kommt. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Erkrankung Spina bifida, da 

bei frühzeitiger in utero Deckung des offenen Rückens die Schädigung des 

Rückenmarks ausbleibt und somit die Kinder nach der Entbindung keine 

Behinderung aufweisen. Ist die Fetalchirurgie also ein Gewinn für Eltern, die ein 

Kind mit einer Fehlbildung erwarten? Und sollten die Mediziner ihren Patienten 

nicht die zum Zeipunkt bestmöglichste Therapie anbieten?  
                                                 
644 Lapaire (2002) S. 273. 
645 Brunder (2003) S. xvi. 
646 Lyerly (2003) S. 163. 
647 Reitsma (2003) S. 146. 
648 Casper (1998) S. 226. 
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Es lässt sich also feststellen, dass bezüglich der Indikationsstellung von 

fetalchirurgischen Operationen noch Diskussions- sowie Forschungsbedarf 

besteht und laut Harrison, der auch als „the father of modern maternal-fetal 

surgery“649 bezeichnet wird, ist der aktuelle Stand der Fetalchirurgie wie folgt: „It is 

now clear that because a procedure can be performed does not mean that it 

should be performed and that a fetal abnormality of any type never should be 

treated simply „because it is there“ and never by someone who is unprepared for 

this fearsome responsibility.“650       

    

                                                 
649 Bruner (2003) S. 443. 
650 Harrison (2003) S. 281. 
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5. Zusammenfassung 
Die Entdeckung des Ultraschalls als Diagnostikmethode in der Medizin faszinierte 

sowohl Ärzte als auch Patienten, denn mittels Ultraschall war es möglich, in das 

Innere des Körpers zu schauen, ohne ihn dafür zu öffnen. Die Jahre zuvor 

entdeckte Röntgendiagnostik besaß zwar die gleiche Eigenschaft, allerdings mit 

dem Unterschied, dass die Röntgenstrahlen schädlich auf den menschlichen 

Organismus wirken können. Im Gegensatz dazu wiesen Ultraschallwellen mit 

Intensitäten, die für die Diagnostik verwendet wurden, keine schädliche Wirkung 

auf. Da die Aufnahme von Ultraschallbildern schmerz- und komplikationslos für 

den Patienten sowie schnell und unkompliziert für den Untersucher durchgeführt 

werden konnte, genoss diese Diagnostikmethode große Beliebtheit bei den 

Medizinern und fand schließlich einen inzwischen unverzichtbaren Einzug in 

nahezu alle Fachbereiche der Medizin.  

 

Die Mediziner konnten auf jahrelange Erfahrungen mit der Ultraschalltechnik im 

Bereich des Militärs, der Schifffahrt sowie der Industrie zurückgreifen und diese 

bei der Anwendung des Ultraschalls in der Medizin nutzen. Zunächst wurde 

Ultraschall für die Therapie von Tumorgewebe verwendet, da durch die 

Fokusierung der Ultraschallwellen mit hohen Intensitäten, Gewebe zerstört werden 

kann. Daraus folgend entstand erst der Gedanke, Ultraschall als bildgebende 

Diagnostikmethode anzuwenden. Erste Versuche mit der Ultraschalldiagnostik 

wurden 1937 in der Neurologie zur Darstellung des Schädelinneren durchgeführt. 

Die dann folgende Forschung beschäftigte sich mit den Fragen, ob es möglich sei, 

mittels Ultraschall die Beschaffenheit von Gewebe festzustellen sowie gesundes 

Gewebe von Tumorgewebe zu unterscheiden und ob durch Ultraschall die 

menschlichen Organe sowie pathologische Veränderungen an ihnen dargestellt 

werden können. Ultraschall wurde nun immer häufiger als Diagnostikmethode, vor 

allem in der Neurologie, Kardiologie, Ophtalmologie, Gynäkologie und Geburtshilfe 

eingesetzt und etablierte sich schließlich als Routinediagnostikmethode. 

 

Besonders von den Geburtshelfern wurde die Ultraschalldiagnostik mit 

Begeisterung angenommen, da die Mehrzahl der bis dahin bekannten 

Diagnostikmethoden entweder invasiv und mit erheblichen Risiken und 
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Unannehmlichkeiten sowohl für die Mutter als auch für das Kind verbunden waren 

oder unzureichende und unsichere Ergebnisse geliefert hatten. Des Weiteren 

förderte die Verschiebung der Schwangerenbetreuung von den Hebammen zu 

den Ärzten den Einsatz von technischen Untersuchungen und somit stieß die 

Einführung des Ultraschalls als Diagnostikmethode in der Schwangerenvorsorge 

auf wenig Widerstand.  

 

Die Diskussion darüber, ob Ultraschallwellen eine schädliche Wirkung auf den 

Fetus ausüben können und die dazugehörige Forschung wurde zunächst durch 

die Begeisterung über die Möglichkeiten der Ultraschalldiagnostik verdrängt. Erst 

lange nachdem Ultraschall an Schwangeren angewandt wurde, ergaben 

Tierexperimente, dass bei niedrigen Intensitäten Ultraschallwellen für die Mutter 

und den Fetus harmlos sind.  

 

Der Gynäkologe Ian Donald leistete zur Einführung und routinemäßigen 

Anwendung des Ultraschalls als Diagnostikmethode in der Schwangerenvorsorge 

einen erheblichen Beitrag. Er beschäftige sich Ende der 50er Jahre in Glasgow, 

Großbritannien intensiv mit der Frage, welche Strukturen im Abdomen bei 

Schwangeren durch Ultraschall sichtbar gemacht werden und inwiefern diese vom 

mütterlichen Abdomen aufgenommenen Ultraschallbilder für die 

Schwangerenvorsorge hilfreich sein können. Donald war nicht der einzige 

Mediziner, der sich mit dieser Fragestellung beschäftigte, jedoch leistete er den 

Hauptteil der Pionierarbeit und forschte am breit gefächertesten auf diesem 

Gebiet. Donald verbesserte zudem die Technik der Ultraschallgeräte, indem er 

zusammen mit Ingenieuren und durch die finanzielle Hilfe von Sponsoren bereits 

vorhandene Ultraschallgeräte veränderte und neue Geräte konstruierte. Durch die 

konstruktive Zusammenarbeit von Medizinern, Technikern und Sponsoren wurden 

schließlich Ultraschallgeräte entwickelt, die optimal zur Untersuchung von 

Schwangeren geeignet waren. Aus diesem Grund wurde die Entwicklung und 

Anwendung des Ultraschalls in der Schwangerenvorsorge in dieser Arbeit anhand 

von Donalds Forschung dargestellt. Die Beschreibung von Donalds 

Untersuchungen und Ergebnissen können stellvertretend für die gesamte 

Ultraschallforschung in diesem Gebiet gesehen werden, da weltweit die Mediziner 
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Schwangere unter denselben Fragestellungen untersuchten und zu ähnlichen 

Ergebnissen gelangten.  

 

Zunächst konzentrierte sich die Ultraschallanwendung bei Schwangeren auf die 

Feststellung der Schwangerschaft, der Beobachtung des 

Schwangerschaftsverlaufes sowie die Diagnostik von pathologischen Prozessen. 

Im Laufe der Zeit wurde die Ultraschalldiagnostik zur Beantwortung immer 

konkreterer Fragestellungen verwendet. Unter anderem wandten die 

Geburtshelfer Ultraschall zur Diagnostik von Extrauteringravidität, Abort, 

Blasenmole, Abortivei, Zwillings- bzw. Mehrlingsschwangerschaft, Hydramnion, 

Raumforderung im Abdomen und kraniale Fehlbildung an. Weiter wurde mittels 

Ultraschall die Kindslage sowie die Plazenta dargestellt und die fetale 

Kephalometrie durchgeführt. Durch die präzise und frühzeitige Diagnosestellung 

konnte gezielter interveniert und Komplikationen während der Schwangerschaft 

und Geburt reduziert werden. Dies führte zur Senkung der maternalen und fetalen 

Morbidität und Mortalität.  

 

Dadurch, dass bei der Ultraschalluntersuchung das Ungeborene sichtbar gemacht 

wird und sich zudem diese Untersuchung ausschließlich auf das Wohlergehen des 

Fetus und nicht auf das der Mutter konzentriert, entstand der Gedanke der 

Eigenständigkeit des Fetus. Die Schwangerenvorsorge vor der Einführung des 

Ultraschalls beschäftigte sich hauptsächlich mit dem mütterlichen Zustand und 

jegliche Interventionen erhielt die Mutter und der Fetus nur indirekt, nämlich über 

die Mutter. Ultraschall änderte dies und führte dazu, dass nun die Betrachtung des 

Zustandes des ungeborenen Kindes in die Schwangerenvorsorge miteinbezogen 

werden konnte. Weiter fördert die Ultraschalldiagnostik die Medikalisierung der 

Lebensphase Schwangerschaft, indem sie Informationen liefert, die für die 

Normierung, Pathologisierung und Kontrollierung der Regulierung von Prozessen 

benötigt werden. Durch die Medikalisierung entwickelte sich eine 

Risikoorientierung der Schwangerenvorsorge, die vermehrte 

Diagnostikuntersuchungen rechtfertigte und das Schwangerschaftserleben von 

werdenden Müttern veränderte. Dadurch stieg zudem auch die Anzahl der 

Frühgeburten aufgrund von häufiger durchgeführten frühzeitigen 

Kaiserschnittentbindungen. 
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Ultraschall beeinflusst und fördert Veränderungen in der Schwangerenvorsorge 

und dies ist besonders am Beispiel der Entstehung der Fetalchirurgie sichtbar. 

Durch stets verbesserte Geräte lässt sich der Fetus immer präziser darstellen und 

somit gelingt es, frühzeitig und zuverlässig Auffälligkeiten an ihm zu erkennen. 

Dies führte unter anderem zu der Idee, angeborene Fehlbildungen des Fetus 

bereits in utero zu korrigieren. Diese wurde in die Realität umgesetzt und daraus 

entwickelte sich schließlich die Fetalchirurgie. So wird deutlich, dass der Wandel 

der Schwangerenvorsorge noch nicht abgeschlossen ist und der Ultraschall immer 

noch diese Veränderungen nachhaltig mit beeinflusst.         
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